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Liebe Leserinnen, liebe Leser!  

Möglichkeiten erkennen, Chancen 
nutzen, Selbsthilfe stärken – diese 
Überschrift steht über dem Beitrag 
zum neuen Verein zur Förderung 
der Teilhabe in Lübeck e.V. in die-
ser Ausgabe unseres BRÜCKE-
Magazins. Das Motto bringt nicht 
nur die erfolgreiche Entstehungs-
geschichte und die Zielsetzung des 
jungen Vereins durch verschiedene 
Institutionen und private Mitglieder 
auf den Punkt, sondern beschreibt 
auch elementare Grundsätze der Ar-
beit und der Projekte der BRÜCKE 
Lübeck, über die auf den folgenden 
Seiten des Heftes berichtet wird. Die 
Vereinsgründung wie auch die vielen 
weiteren großen und kleinen The-
men geben ein ausführliches Bild 
davon, wie wir Teilhabe und Inklusi-
on praktisch leben und in die Gesell-
schaft tragen.

Unsere bestehenden Angebote wie 
auch diejenigen, die wir immer wieder 
neu- und weiterentwickeln, existie-
ren, weil es Menschen mit entspre-
chendem Unterstützungsbedarf gibt 
und werden daher auch dringend be-
nötigt. Diese Erkenntnis basiert nicht 
nur auf der langjährigen Erfahrung 
unserer Fachleute, sondern ist auch 
eine der grundlegenden Feststel-
lungen des Psychiatrieberichts 2017 
der Hansestadt Lübeck. Die Verbrei-
tung psychischer Erkrankungen ist 
in der Bevölkerung weiter zuneh-
mend und betrifft nahezu alle Al-
ters- und Bevölkerungsgruppen. Der 
Psychiatriebericht zeigt auf, was an 
Unterstützungsangeboten aufgebaut 

wurde, aber auch, wo es noch Lücken 
hinsichtlich der Versorgung gibt.

Der unterschiedliche und oft indivi-
duelle Bedarf an Beratung, Behand-
lung, Begleitung oder Betreuung ist 
Grund für unser breitgefächertes 
Spektrum von Hilfen. Mit diesen 
bereichert die BRÜCKE im großen 
Umfang die hansestädtische Ver-
sorgungslandschaft auch in Zu-
sammenarbeit und Kooperation mit 
anderen Einrichtungen. Lübeck ver-
fügt damit über ein hervorragendes 
Hilfe- und Kompetenznetzwerk, das 
die Stadt maßgeblich dabei unter-
stützt, ihren gesetzlichen Auftrag zu 
erfüllen, die betroffenen Menschen 
bedarfsgerecht und zeitgemäß zu 
versorgen.

Leistungserbringer wie die BRÜCKE 
sind deshalb auch in Zukunft aus 
der kommunalen Versorgungsland-
schaft nicht wegzudenken. Der Wert 
unseres weit verzweigten Netzwerks 

an Hilfs- und Unterstützungsange-
boten für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen liegt aber vor allem 
in seiner Ausrichtung auf den indi-
viduellen Bedarf eines jeden Men-
schen, der sich mit seinen Proble-
men an uns wendet. Die Vielfalt der 
Angebote macht es möglich, für viele 
verschiedene Bedarfslagen die pas-
senden Lösungen und Angebote zu 
finden. Und sie hilft uns dabei, mit 
unseren Erfahrungen und unserer 
Kreativität auch bei sich ändernden 
Gesetzeslagen immer wieder neue 
Wege zu beschreiten, die zu guten 
Lösungen für unsere Patienten und 
Betreuten führen.

Indem wir in diesen Zusammen-
hängen mit vielen Menschen und 
Institutionen in Kontakt treten und 
über die psychischen Belastungen 
einzelner und der Gesellschaft ins-
gesamt reden, erreichen wir nicht 
mehr nur die Betroffenen und ihre 
Angehörigen, sondern auch viele an-
dere gesellschaftliche Gruppen und 
Interessierte. Wir möchten damit 
über die eigentlichen unmittelbaren 
Hilfen hinaus auch die für die Sache 
wichtigen Aufgaben der Aufklärung, 
der Weiterbildung und der Präven-
tion im weiteren Sinn leisten. Das 
BRÜCKE-Magazin ist dafür auch 
ein wichtiger Baustein dieser Arbeit. 
Wir wünschen Ihnen eine anregende 
und erkenntnisreiche Lektüre!
 

Freundlichst Ihr 

Frank Nüsse, Geschäftsführer 
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UNSERE GESELLSCHAFTERUNSERE GESELLSCHAFTER

Dirk Wäcken ist Vorstandsvorsitzender 
des BRÜCKE-Vereins in Lübeck.

Michael Saitner (li.) hat das Steuer des 
Verbandes in Schleswig-Holstein von 
Günter Ernst-Basten übernommen. 

Foto: Ann-Christin Wimber

Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des BRÜCKE-Vereins wurde 
erstmals geleitet vom neuen Vorsit-
zenden Dirk Wäcken. Die Tagesord-
nung beinhaltete neben den Forma-
lien vor allem wieder die Berichte an 
den Vorstand.

Der Vorsitzende wies auf die schon 
traditionell sehr gute Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung und der 
Geschäftsführung der BRÜCKE gG-
mbH hin. Der Dank galt u.a. Frau 
Schmidt-Leesch, Frau Grentz und 
dem Geschäftsführer Frank Nüsse. 
Peter Bruhn, der langjährige und 
wiedergewählte Schatzmeister, legte 
Jahresabschluss und Haushaltsplan 
vor und berichtete u.a. von den vie-
len Hilfen aus dem Fond des Vereins 
für betreute Menschen.

Herr Ortmann referierte ausführlich 
über die Angebote und Aktivitäten 

der Laienhilfe. Viele Fragen bewegen 
die Ehrenamtler zurzeit: Sollen An-

gebote verändert werden, brauchen 
wir jüngere Laienhelfer, wie gestaltet 
sich die Schnittstelle zu den profes-
sionellen Hilfen?

Mit großer Freude wurde ein neues 
Vorstandsmitglied gewählt und be-
grüßt: Herr Manegold (63) besetzt 
jetzt den noch offenen Beiratsposten. 
Seine vielfältigen beruflichen Erfah-
rungen und sein ehrenamtliches En-
gagement werden den Vorstand be-
reichern.                         Dirk Wäcken

Der Wechsel im Vorstand des PARI-
TÄTISCHEN Schleswig-Holstein fand 
offiziell zum 1. Mai 2018 statt. Nach 
einer intensiven Einarbeitungspha-
se übergab Günter Ernst-Basten 
die Leitung des Verbands an seinen 
Nachfolger Michael Saitner. Elf Jah-
re war Ernst-Basten in der Position 
aktiv und hat während dieser Zeit 
die soziale Landschaft in Schleswig-
Holstein entscheidend mitgestaltet 
und geprägt.   

Zuvor verantwortete er über zwanzig 
Jahre als Geschäftsführer den Auf-
bau der Brücke Schleswig-Holstein. 
Der Diplom-Psychologe und Psycho-
therapeut hatte seit 1981 zunächst 
ehrenamtlich die Gründungsphase 
des Vereins „Brücke Neumünster“ 
begleitet und war dessen 1. Vorsit-
zender. In dieser Zeit entstanden 
viele Angebote, die in Schleswig-
Holstein gänzlich neu waren und die 
heute landesweit eine hohe Bedeu-
tung für die Versorgung psychisch 
erkrankter Menschen haben. Er geht 
zwar in den Ruhestand, doch bleibt 
er dem Verband als Vorstand der 
neuen Stiftung PARITÄT erhalten.

Der BRÜCKE Lübeck war und ist 
Günter Ernst-Basten stets eng ver-
bunden. Ihre Entstehungsgeschichte 
und ihr Einfluss auf die Entwicklung 
der Sozialpsychiatrie in Schleswig-
Holstein und darüber hinaus haben 
ihn nachhaltig beeindruckt und be-
einflusst, wie er in seinem Grußwort 
zum 40jährigen Jubiläum der BRÜ-
CKE Lübeck schrieb:  

„DIE BRÜCKE Lübeck lernte ich in 
der Zeit der Gründung der gemein-
nützigen GmbH „DIE BRÜCKE“ ken-
nen, die damals extrem konsequent 
und innovativ war. Als frisch geba-
ckener Psychologe arbeitete ich in 
einem psychiatrischen Krankenhaus, 
war begeistert von der italienischen 

Reformpsychiatrie, engagierte mich 
in der Deutschen Gesellschaft für so-
ziale Psychiatrie und fand endlich in 
der BRÜCKE Lübeck das Vorbild zur 
Entwicklung sozialpsychiatrischer 
Angebote, das ich suchte. (…) Es war 
faszinierend und extrem ermutigend, 
mitzubekommen, wie aus der Kombi-
nation von ehrenamtlichem Engage-
ment und fachlicher Professionalität 
Neues entstand. Ich konnte sehr viel 
von der BRÜCKE Lübeck lernen. Der 
Austausch mit Dirk Wäcken, Peter 
Bruhn, Jo Böcher und vielen anderen 
war immer sehr befruchtend und hat 
mich in meiner beruflichen Laufbahn, 
zunächst als Vorsitzender und später 
als Mitarbeiter der Brücke Neumün-
ster e.V., dann als Geschäftsführer der 
Brücke Schleswig-Holstein gGmbH 
und schließlich als Vorstand des  
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein 
sehr gefördert und geprägt.“

Als Günter Ernst-Basten Anfang 
2007 gebeten wurde, in einer 
schwierigen Phase des PARITÄTI- 
SCHEN Schleswig-Holstein dessen 
Geschäftsführung zu übernehmen, 
konnte er auf einen komplexen Er-
fahrungsschatz zurückgreifen. In 
einem intensiven Prozess entwickelte 
er so den Verband zu einem wichtigen 
sozialpolitischen Akteur. Sowohl bei 
den Kollegialverbänden als auch bei 
Wissenschaft, Politik und Verwal-
tung hat er dem PARITÄTISCHEN zu 
hohem Ansehen verholfen.

Zu seiner Verabschiedung im Hotel 
Atlantic in Kiel versammelten sich 
dann auch rund 250 Gäste, um den 
umtriebigen Macher und seine Ver-
dienste zu würdigen. Neben vielen 
Wegbegleitern aus dem Verbands-
wesen und den Mitgliederorganisa-
tionen bedankten sich für das Land 
Schleswig-Holstein der Minister 
für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren Dr. Heiner 

Garg sowie Ministerpräsident Da- 
niel Günther: „Sie waren viele Jahre  
lang ein verlässlicher und kompe-
tenter Partner der Landesregierung. 
Mit Ihrem großen Engagement in der 
Sozialpolitik haben Sie einen wich-
tigen Beitrag für eine gerechte Ge-
sellschaft geleistet“, sagte Günther. 
Als engagierter Streiter in wichtigen 
Themen wie Inklusion, Pflege und 
der gleichen Teilhabe aller Menschen 
an der Gesellschaft sei sein Rat stets 
gefragt gewesen.

Der neue Vorstand des PARITÄ-
TISCHEN Schleswig-Holstein Micha-
el Saitner (34) hat nun das Steuer 
des Verbandes übernommen. Der 
Jurist und 1. Vorsitzende des Ver-
eins ‚Segelschiff Thor Heyerdahl 
e.V.‘ hatte nach seinem Studium in 
Kiel sein Referendariat im Sozialmi-
nisterium in der Landeshauptstadt 
absolviert. Anschließend war er drei 
Jahre lang als Referent des Ober-
bürgermeisters für Jugend, Bildung 
und Soziales sowie für maritime 
Belange zuständig. Saitner gehörte 
danach auch dem Verbandsrat des 
PARITÄTISCHEN an. Seine Bewer-
bung war somit eine bewusste Ent-
scheidung. „Meiner Meinung nach 
müssen sich Verbände insbesonde-
re bei der momentanen politischen 
Lage wahrnehmbarer gestalten. Als 
Vorstand möchte ich gemeinsam 

mit der Geschäftsstelle und den 
Mitgliedsorganisationen für einen 
starken Verband arbeiten, um et-
was zu bewirken und zu verändern“, 
sagte Saitner der Verbandszeitschrift 
„sozial“.

Saitner und Ernst-Basten sind sich 
einig, dass es trotz aller Verdienste 

des Verbandes keine Ruhephase ge-
ben wird: „Wir machen eine Überga-
be bei voller Fahrt. Die großen The-
men Kita-Reform, Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes, Integration 
von geflüchteten Menschen, Fach-
kräftemangel, bezahlbarer Wohn-
raum und vieles andere lassen keine 
Pause zu“, so Michael Saitner. 

Günter Ernst-Basten fügt hinzu: 
„Michael Saitner kennt den Verband 
sehr gut und bringt viele neue Ideen 
mit. Auch er wird sicherlich mit 
Hartnäckigkeit und diplomatischem 
Geschick die Herausforderungen des 
Verbandes in der Gestaltung der So-
zialen Arbeit für Schleswig-Holstein 
meistern.“                Karsten Mohr

Kontakt
DIE BRÜCKE – Vereinigung der Freunde 
und Förderer psychisch Behinderter in 
Lübeck und Umgebung e.V.
Engelsgrube 47, 23552 Lübeck

Telefon: 0451/ 140 08-0
verein@diebruecke-luebeck.de

Generationswechsel beim PARITÄTISCHEN  
Günter Ernst-Basten übergibt die Leitung an Michael Saitner      

Zur Mitgliederversammlung des Vereins 
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EHRENAMT EHRENAMT

Heike Henningsen ist seit 17 Jahren als Laienhelferin im Tageszentrum tätig. 
       Foto: H. Henningsen

Hans-Joachim Schumann hilft anderen 
und damit auch sich selber.         Foto: JH

Seit Juni 2001 engagiert sich Hei-
ke Henningsen als ehrenamtliche 
Laienhelferin im Tageszentrum der 
BRÜCKE. Trotz Berufstätigkeit fin-
det sie Zeit für diese Tätigkeit. Das 
BRÜCKE-Magazin hat sie zu ihrer 
Motivation und ihren Aufgaben be-
fragt.   

Redaktion: Wie sind Sie zur ehren-
amtlichen Tätigkeit bei der BRÜCKE 
gekommen?

Heike H.: Es gab eine Anzeige in den 
Lübecker Nachrichten, in der Laien-
helfer gesucht wurden. Wichtig war 
mir damals, da meine Kinder noch 
klein waren, dass keine lange Aus-
bildung im Vorfeld erforderlich war.

R.: Was sind Ihre Tätigkeiten im Ta-
geszentrum, wenn Sie bei den Club-
Veranstaltungen mitwirken?

Heike H.: Ich bin von Anfang an im 
Dienstags-Club tätig, da dies am be-
sten mit meiner beruflichen Tätigkeit 
zu vereinbaren ist. Die Tätigkeiten 
im Club sind unterschiedlich. 
Z.B. 
•  Absprache mit den anderen Lai-

enhelfern der Gruppe, was an den 
Nachmittagen für die Besucher an 
Kaffee und Kuchen angeboten wer-
den soll und wer was dafür mit-
bringt.

•  Vorbereitung der Speisen und Ge-
tränke in der Küche

•  Gesellschaftsspiele mit den Besu-
chern

•  sich neuen Besuchern annehmen, 
die von Hauptamtlichen vorgestellt 
werden und ein erstes Gespräch 
führen 

•  persönliche Gespräche mit Be-
suchern, mit denen ich über die 
Jahre ein Vertrauensverhältnis 
aufgebaut habe und die sich über 
meinen Dienst in der BRÜCKE 
freuen und mich auch erwarten (da 
ich nur 14-tägig zu den Club-Nach-
mittagen kommen kann).

•  Verwaltung der „Club-Kasse“
•  Austausch über Besonderheiten, 

Veränderungen bei den Besuchern, 
um stets auf dem Laufenden zu 
bleiben.

R.: Hatten Sie vorher schon einmal 
Kontakt zum Bereich „Psychiatrie“ 
oder Erfahrungen mit psychischer 
Erkrankung? 

Heike H.: Nein, ich hatte vorher kei-
nen Kontakt zum Bereich „Psychi-
atrie“, jedoch hatte ich bereits zu 
Schulzeiten ein Faible für Mitschü-
ler, die nicht immer in die „Norm“ 
passten. Durch meine jahrelange 
Tätigkeit als Gemeindesekretärin 
in einer Kirchengemeinde ist meine 
Fähigkeit, zuhören zu können und 
Vertrauenswürdigkeit auszustrahlen 
sicherlich gewachsen.  

R.: Wie läuft Ihre Zusammenarbeit 
mit den anderen Ehrenamtlichen 
und mit den hauptamtlichen Mitar-
beiterInnen?

Heike H.: Die Zusammenarbeit mit 
den anderen Ehrenamtlichen inner-
halb des eigenen Clubs läuft sehr 
gut. Bei neuen Laienhelfern stellt 
sich ziemlich schnell heraus, ob sie 
für diese Tätigkeit geeignet sind oder 
den Club wieder verlassen. Hier gibt 
es engen Kontakt und Austausch mit 
den Hauptamtlichen, die auch regel-
mäßig an den monatlichen Clubtref-
fen teilnehmen. Sie haben stets ein 
offenes Ohr für Sorgen und Nöte so-
wie für Anregungen unsererseits.

R.: Ein Ehrenamt ist ja immer mit 
Einsatz und Zeitaufwand verbun-
den. Gibt es auch etwas, was Ihnen 
die Tätigkeit hier zurück gibt?

Heike H.: Über all die Jahre habe 
ich viele unterschiedliche Besucher 
kennengelernt. Die Erfahrungen, die 
ich mit ihnen gemacht habe, sind 
ebenso unterschiedlich. Mit einigen 
habe ich kaum Kontakt gehabt, bei 
anderen sind fast Freundschaften 
entstanden. Es ist ein schönes Ge-
fühl, dienstags in DIE BRÜCKE zu 
kommen und von vielen freundlich 
begrüßt und freudig erwartet zu wer-
den. Der Austausch über alltägliche 
Begebenheiten und der ungezwun-
gene Umgang miteinander bringen 
mir Entspannung und Erfüllung zu-
gleich, ansonsten wäre ich sicherlich 
nicht schon so lange dabei. 

Danke für das Gespräch, alles Gute! 
JH

Seit rund vier Jahren ist Hans-Joa-
chim Schumann jetzt Besucher im 
Tageszentrum der BRÜCKE. Aus dem 
anfänglich verschüchterten Mann ist 
inzwischen ein engagiertes und viel-
fach ehrenamtlich tätiges Mitglied 
der Gemeinschaft in der Engelsgrube 
und darüber hinaus geworden. Die 
Redaktion hat Hajo zum Interview ge-
troffen.

Redaktion: Wie bist Du in das Tages-
zentrum der BRÜCKE gekommen?

Hans-Joachim Schumann: Das war 
vor etwa vier Jahren. Ich kam aus 
der Tagesklinik, wo ich wegen einer 
Panik- und Angststörung behandelt 
worden war. Anfangs war ich ein sehr 
zurückhaltender Besucher. Durch 
Aktivitäten im TZ und den Austausch 
mit anderen bin ich jedoch schnell 

„aufgetaut“ und habe mich einge-
bracht. Ich habe gemerkt, dass das 
der richtige Weg für mich ist.

R.: Was hat Dir im Tageszentrum be-
sonders geholfen?

HJS.: Ganz klar die geregelte Tages-
struktur. Sie und der geschützte Rah-
men im Tageszentrum haben bei mir 
dazu beigetragen, nicht wieder in alte 
Muster zu verfallen. Auch das Mitei-
nander im TZ hat mir dabei geholfen. 
Ich bringe mich gern in die Aufgaben 
im TZ ein, z.B. bei der Organisati-
on von Festen zu Weihnachten oder 
Silvester. Ich helfe auch gern in der 
Küche – z.B. bei der Vorbereitung des 
Frühstücks.

R.: Seit Mai 2016 bist Du in der In-
klusionsAG der BRÜCKE aktiv. 

HJS.: Ja, durch meine Mitarbeit in die-
ser AG habe ich neue Aufgaben über-
nommen und dabei meine vorhan-
denen Ressourcen wieder entdeckt. 
Dazu gehören Kraft, Mut zur Verant-
wortungsübernahme, das Organisie-
ren und das „Gebraucht-werden“ in 
einer Gruppe. Heute bin ich bei fast 
allen Aktivitäten dieser AG dabei.

R.: Du bist auch in anderen Organen 
der BRÜCKE tätig.

HJS.: Genau. Dazu gehört meine 
Mitgliedschaft im BRÜCKE-Verein, 
wo ich seit 2017 als Beisitzer im Vor-
stand bin. Ein anderes Beispiel ist 
der Beschwerdebeirat, eine wichtige 
Institution der BRÜCKE. Hier bin ich 

Mitglied, allerdings kommt es nur 
sporadisch zu Aktivitäten, da das 
Aufkommen der Beschwerden sehr 
gering ist. 

R.: Wie wichtig ist die BRÜCKE für 
Dich?

HJS.: Sehr wichtig. Ich suche hier al-
lerdings weniger die Kraft, um privat 
etwas ganz Neues aufzubauen. Viel-
mehr möchte ich nach meiner Krank-
heit mein Leben strukturieren, es „in 
den Griff kriegen“ und im Griff behal-
ten. Das TZ und meine Aktivitäten 
geben mir Kraft und Sicherheit, die 
ich auch abends mit gutem Gefühl 
mit nach Hause nehme. Ich bringe 
mich nicht ein, um Lob oder Aner-
kennung zu bekommen. Das ist mir 
nicht wichtig. Wichtig ist für mich, 
etwas zurück zu geben aus Dankbar-
keit - aber auch zum Selbstnutzen, 
die Tagesstruktur mit Aktivitäten zu-
sätzlich zu füllen, die mir Spaß und 
Freude machen 

R.: Wie ist Dein Verhältnis zu anderen 
Besuchern und zu den hauptamtlich 
Tätigen?

HJS.: Durchweg gut. Wir haben ein 
angenehmes und nettes Verhältnis. 
Ich lege auch Wert auf eine gewisse 
Distanz, da eine zu große Nähe mich 
vielleicht belasten könnte. 

Danke für das Gespräch. Die Redak-
tion wünscht weiterhin alles Gute, 
Gesundheit und Erfolge bei allen Ak-
tivitäten.     JH

Ansprechpartner
Oliver Schulz / Thorsten Gertulla 
DIE BRÜCKE – Vereinigung der Freunde 

und Förderer psychisch Behinderter in 

Lübeck und Umgebung e.V.  

Engelsgrube 47, 23552 Lübeck 

Telefon 0451/ 140 08-70
verein@diebruecke-luebeck.de

Ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte  
Heike Henningsen ist seit 2001 Laienhelferin im Tageszentrum

Ehrenamtlich vielseitig engagiert 
Hans-Joachim Schumann hilft anderen - und damit auch sich selber
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Kathrin Roßberg, Dipl. Sozialpäd. (FH), 
Fachleitung Eingliederungshilfe.

Welche Chancen auf gesellschaftliche 
Teilhabe können Menschen mit Be-
hinderung oder psychisch erkrank-
te Menschen zukünftig erwarten? 
Wie wird sich die Eingliederungs-
hilfe nach dem neuen Bundesteil-
habegesetz (BTHG) ändern und was 
bedeutet das für Betroffene? – Sol-
che Fragen stellen sich viele Men-
schen, deren Lebensgestaltung von 
den Leistungen der Eingliederungs-
hilfe abhängig ist. Das neue Gesetz 
ist seit Anfang 2017 in Kraft - doch 
wie soll die Umsetzung in Schleswig-
Holstein aussehen? Und wie können 
die Situation und die Bedürfnisse be-
hinderter oder psychisch erkrankter 
Menschen dabei umfassend berück-
sichtigt werden?

Um diese und weitere Fragen ging es 
auf einer Fachtagung der BRÜCKE, 
die mit großer Beteiligung Ende 2017 
in der Lübecker Volkshochschule 
stattfand. Mehr als 100 Menschen 
kamen zusammen, darunter psy-
chisch Erkrankte, Angehörige, Poli-
tiker, Mitarbeiter aus der Stadtver-
waltung und dem Gesundheitsamt, 
den Rententrägern, dem Jobcenter, 
der Arbeitsagentur und Fachkräfte, 
die bereits in Hilfsorganisationen 
wie der Brücke tätig sind. „Wir wol-
len mit dieser Tagung einen Auftakt 
zum Austausch in unserer Region 
machen und dazu anregen, dass es 
zu einer abgestimmten und für alle 
Beteiligten transparenten Umset-
zung des Gesetzes kommt“, erklär-
te BRÜCKE-Geschäftsführer Frank 
Nüsse die Absicht hinter der Tagung 
der gemeinnützigen Gesellschaft. 

Ebenfalls anwesend: Der Lübecker 
Sozialsenator Sven Schindler. Er 
begrüßte die Initiative der BRÜCKE 

und zeigte sich optimistisch, dass 
es in der Hansestadt zu einer Koor-
dinierung der Leistungen für die be-
troffenen Menschen kommen werde. 
In Lübeck sei bereits ein „gutes Netz-
werk zur Gestaltung der Teilhabe“ 
vorhanden. Stufenweise soll das neue 
Gesetz bis Anfang 2020 vollständig 
umgesetzt sein. Schleswig-Holstein 
hat im September 2017 den Entwurf 
eines ersten Gesetzes zur Umsetzung 
des BTHG in Umlauf gebracht. Dort 
ist festgelegt, dass die Kreise und 
kreisfreien Städte die Träger der Ein-
gliederungshilfe werden. 

Teilhabe bedeutet für die betroffenen 
Menschen, dass sie in das Leben in 
der Stadt selbstbestimmt und gleich-
berechtigt einbezogen sind. Dazu ge-
hören Bereiche wie Wohnen, Arbeit, 
Freizeit, Kultur, soziale Kontakte, 
Bildung oder medizinische Versor-
gung. Menschen mit und ohne Be-
hinderung haben die gleichen Rech-
te auf Teilhabe. Doch Menschen mit 
Behinderung haben in der Regel we-
sentlich schlechtere Chancen und 
Möglichkeiten diese Rechte genau so 
selbstbestimmt leben zu können wie 
Menschen ohne Behinderung. 

Eine Behinderung bewirkt starke Be-
nachteiligungen für die betroffenen 
Menschen. In der Gesellschaft gibt 
es zahlreiche Barrieren. Einen Aus-
bildungsplatz bekommt, wer einen 
Schulabschluss hat und leistungs-
fähig ist. Einen regulären Arbeits-
platz bekommt, wer dauerhaft und 
möglichst gleichmäßig arbeitsfähig 
ist. Menschen, die ihre Wohnung 
aufgrund der Erkrankung nicht ver-
lassen, können werden einsam - und 
Einsamkeit verstärkt die Gefahr psy-
chisch zu erkranken. Die Selbstbe-
stimmung und die Teilhabe werden 
so erheblich eingeschränkt. 

Die neuen gesetzlichen Regelungen 
sollen zukünftig diese Nachteile aus-
gleichen und die soziale Teilhabe für 
behinderte Menschen verbessern. 
Menschen mit Behinderung, die 
Stadt Lübeck und Organisationen, 
die Hilfen anbieten, sind aufgerufen, 
die Umsetzung des BTHG gemeinsam 

zu entwickeln. Im Rahmen der Ta-
gung wurde darüber gesprochen, was 
sich in den Stadtteilen von Lübeck 
entwickeln soll, damit mehr Teilhabe 
möglich ist. Wie können die Menschen 
besser zusammen kommen, damit es 
weniger Barrieren in den Köpfen und 
in der Stadt gibt? Und die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer haben ge-
fragt: „Was hilft uns?“ und einige der 
in Workshops erarbeiteten Antworten 
waren: Menschen wertschätzen, Be-
dürfnisse erkennen, Schulungen an-
bieten, Begegnungen auf Augenhöhe, 
ernsthafte Beteiligung behinderter 
Menschen an allen Entwicklungen 
und die Stärkung der Selbstorganisa-
tion, eine gemeinsame Sprache spre-
chen, wenn es darum geht, welche 
Hilfen jemand braucht, um teilhaben 
zu können.

Die Neugestaltung der Eingliede-
rungshilfe – so ein Fazit der Tagung 
– ist eine Riesenherausforderung. 
Der BRÜCKE geht es darum – so Ge-
schäftsführer Frank Nüsse – „dass 
alle Beteiligten bei der Neugestaltung 
der Eingliederungshilfe weiter im 
Austausch bleiben – die Leistungs-
träger, die Leistungsbringer und die 
betroffenen Menschen“.          KR /JH

… heißt 1. Teilhabestärkungsgesetz 
und ist seit Mai 2018 in Kraft.

Das Gesetz sagt, wer der Träger der 
Eingliederungshilfe ist, wenn diese 
zum 01.01.2020 vollständig dem SGB 
IX zugeordnet wird. Zuständig vor Ort 
ist bei uns der Bereich Soziale Siche-
rung der Hansestadt Lübeck, örtlicher 
Sozialhilfeträger. Die Aufgaben des ört-
lichen Trägers sind: die Beratung und 
Unterstützung Leistungsberechtigter, 
die Gesamtplanung, das Vereinba-
ren von Leistungen und Vergütungen, 
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprü-
fungen, die Zuständigkeit im Anerken-
nungsverfahren für WfbM. Somit kann 
nun in Lübeck gemeinsam daran gear-
beitet werden, wie die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes strukturiert 
und geregelt werden soll.

Steuernd ist das Land Schleswig Hol-
stein (Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und Se-
nioren) gemeinsam mit den örtlichen 
Trägern zuständiger Träger der Ein-
gliederungshilfe. Das Land (Ministeri-

um) ist zuständig für die Landesrah-
menvereinbarungen, ist Mitglied in 
der Schiedsstelle (bei strittigen Situa-
tionen zwischen den Leistungserbrin-
gern und den Leistungsträgern); bei 
der Sicherstellung gemeinsamer, be-
darfsgerechter Angebotsstrukturen; 
bei der konzeptionellen Entwicklung 
der Rahmenbedingungen für ande-
re Leistungserbringer (Arbeit und 
Beschäftigung) und dem Budget für 
Arbeit; die Mitwirkung an Zielver-
einbarungen zur Erprobung und 
zur Weiterentwicklung bestehender 
Leistungs- und Finanzierungsstruk-
turen; Empfehlungen für das Lei-
stungsrecht und das Gesamtplan-
verfahren.

Besonders begrüßenswert ist die Stär-
kung der Selbstvertretung und der 
Beteiligung von Menschen mit Behin-
derung durch die Einrichtung einer 
Interessenvertretung, bei der Erarbei-
tung und Beschlussfassung der Rah-
menverträge für Schleswig-Holstein, 
die mit dem Landesbeauftragten zu-
sammenwirken. Auch die Einrichtung 

einer Arbeitsgemeinschaft zur Beglei-
tung und Umsetzung des Rechts der 
Eingliederungshilfe, in der alle betei-
ligten Akteure (also auch Betroffene) 
vertreten sind, ist als  Neuerung ver-
sprochen. 

Es die Hoffnung, dass die Kommu-
nikation von allen Seiten so gestaltet 
wird, dass es zu einer guten Umset-
zung der Regelungen des BTHGs in 
Lübeck im Sinne der Zielrichtung der 
UN-Konvention kommt.           KR

Information
DIE BRÜCKE
Kathrin Roßberg

Tel. 0451/ 140 08-30
k.rossberg@diebruecke-luebeck.de 

Mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung  
BRÜCKE-Fachtagung zur Neuordnung der Eingliederungshilfe

Zum Teilhabestärkungsgesetz 
Das Schleswig-Holsteinische Landesgesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ...

Grafik von Marco Schlüter 
aus der Digitaldruckerei.
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Ausschnitt aus einer grafischen  
Dokumentation vom Fachtag.

Das durchschnittliche Ersterkran-
kungsalter für psychotische Erkran-
kungen (Schizophrenien, Bipolare 
Störung) sowie für depressive Stö-
rungen liegt in der Zeit des frühen Er-
wachsenenalters (Anfang 20 bis Mit-
te 30). In dieser Zeit zeigt sich auch 
die allmählich erwachsende Persön-
lichkeit mit bevorzugten, teilweise 
bereits fest etablierten Verhaltens-
mustern. Aus der Life-Event-For-
schung wissen wir,  dass Menschen 
dann seelisch am ehesten verletzlich 
sind, wenn sie sich in Krisen und 
Herausforderungen bei Übergängen 
in neue Lebensabschnitte befinden.

In der Zeit, in der wir vom pubertie-
renden Kind zum erwachsenen Men-
schen heranreifen, finden wesentliche 
Schritte zur Entwicklung eigener 
Identität statt. Insbesondere sind hier 
die psychosexuelle Entwicklung zu 
nennen, die berufliche Ausrichtung 
und das Entwickeln von Zukunftsper-
spektiven und die soziale Integration 
unter Gleichaltrigen. Wenn diese Pha-
se mit Stolpersteinen gepflastert ist 
und Menschen ihren Weg nicht fin-
den, erleben sie bereits auf dem Weg 
zum Erwachsen-Sein Identitätskrisen 
und starke Anpassungsstörungen. 
Dies ist nicht neu – aber wir schauen 
genauer hin, und oft finden wir soziale 
Ausgrenzung durch Gleichaltrige auf-
grund von Nichtigkeiten („Mobbing“), 
Ausgrenzung durch Armut, Opfer 
häuslicher, auch oft sexualisierter 
Gewalt und emotionale Vernachlässi-
gung.  Die Herausnahme von Kindern 
aus sie gefährdenden Situationen 
durch KollegInnen der Jugendhilfe 
zeigt steigende Fallzahlen.

Wenn wir nicht nur psychiatrisch 
hinschauen – was ist denn allgemein 
so los? Wir fördern gezielt den Wahn 
des ewigen Jugendlichen – Adoles-
zenz ohne Erwachsen-Sein? Durch 
die „Generation Praktikum“ hat sich 
das Erwachsenenleben mit Verant-
wortung im Beruf und in der Fami-
liengründung um gut 10 – 15 Jahre 
(zwischen 30 und 40 anstatt zwi-
schen 20 und 30) nach hinten ver-
schoben. Es gibt psychisch unauffäl-
lige Erwachsene, die noch mit Mitte 

30 verspielte Prinzessinnen im „Hello 
Kitty“,  „Lillifee“  und „Einhornwun-
derland“ sind, und die dazugehörigen 
Prinzen und Helden schlagen ihre 
Schlachten in digitalen Parallelwelten 
und sind auf ewig Fans von Sponge 
Bob und den Simpsons.  An die Stelle 
der erwachsenen Beteiligung am po-
litischen Geschehen und in der Ge-
staltung des Zusammenlebens treten 
Kurzmitteilungen, witzige Spots und 
die Jagd nach aufregenden Events, 
von denen live gepostet werden kann.  
Dieses Vergnügen findet oft schneller 
bei Frauen (Gibt’s die noch? Sind wir 
nicht alle Mädchen?) ein Ende, denn 
trotz guter Reproduktionsmedizin 
fühlen doch manche eine „biologische 
Uhr“ ticken und trauen sich kaum, 
den Wunsch nach Familie und Dau-
erhaftigkeit in die „Beziehung“ einzu-
bringen. Den Prinzen muss es nicht 
kümmern – er wird noch lange zeu-
gungsfähig sein, wenn er sich nicht 
durch Umweltgifte, Hormonverseu-
chung und Stress daran hindert. Die 
Fruchtbarkeit männlicher Spermien 
ist rückläufig.

Die Krise in der Lebensmitte ereilt 
häufig Menschen nicht in der „Mitte“ 
der statistischen Lebensdauer, son-
dern oft in einer depressiven Episo-
de zwischen 30 und 40, oft gepaart 
mit beruflichen Krisen und einer 
generalisierten Angststörung, 
für die das Ersterkran-
kungsalter am häu-
figsten zwischen 30 
und 40 Jahren liegt und 
bei der die Ängste inhaltlich um 
die erwachsenen Lebensthemen 
kreisen: Beruf, finanzielle Sicher-
heit, älter werden, Beziehungsthe-
men. Durch das Ideal, sich ständig 
weiter bilden und entwickeln zu 
müssen, kommen die Menschen 
nirgends an und sie kommen nicht 
zu innerem Frieden, egal, wie viel 
Achtsamkeitstraining und Freizeit-
sport sie treiben – auch dies gehört 
dann schnell zum Leistungsspek-
trum. Die Adoleszenten zeigen 
uns im Spiegel Unverbind-
lichkeit, Unzuverlässigkeit, 
Schwierigkeiten, sich 
ernsthaft einzulassen, 

Rückgriff auf kindlich-naive Sicht- 
und Verhaltensweisen, verrohte und 
sinnentleerte Sexualität, Vandalis-
mus, weil es kaum verbindliche Wer-
te gibt, und Flucht vor einer nicht 
greifbaren Realität und einer verne-
belten Zukunft. Mit  sozialen Ängsten 
und depressivem Erleben spiegeln sie 
das Scheitern eines Teils der erwach-
senen Gesellschaft auf dem Single-
Haushalts-Trip, in der an manchen 
Orten die mittleren Stufen fehlen: Es 
scheint nur den tollen Erfolg oder 
das komplette Versagen zu geben, 
ein gesunder Wechsel von Erfolgen 
und gekonntem Scheitern, der zum 
Reifungsprozess führt, ist oft nicht 
sichtbar. 

Als Referentin im Fortbildungsbe-
reich ist oft einer meiner Aufträge, 
PraxisanleiterInnen für junge He-
ranwachsende, die ein Freiwilliges 
Soziales Jahr absolvieren, über psy-
chische Erkrankungen aufzuklären 
und sie zu beraten, wie sie psychisch 
auffälligen jungen Menschen ange-
messen begegnen können. Aus die-
ser Erfahrung heraus zeigt sich, dass 
auch nicht erkrankte junge Men-
schen sich schwer tun, aktiv, zuver-
lässig, verbindlich und kontinuierlich 

Die „Fachtagung Psychiatrie“, die 
dieses Jahr zum zehnten Mal statt-
fand, zeichnet sich durch mehre-
re „Brückeneigenschaften“ aus: Es 
kommen Akteurinnen und Akteure 
aus den Kliniken und dem gemein-
depsychiatrischen Bereich zusam-
men, damit auch eine Bandbreite 
von der Fachkraft als Einzelunter-
nehmende bis zum Konzern. 

Es treffen Privat- und Gemeinwirt-
schaft aufeinander, der Austausch 
erfolgt zwischen Leitungspersonen 
und Beschäftigten(vertretungen) und 
auch der Trialog zwischen Experten 
aus Profession und aus Erfahrung 
(Psychiatrieerfahrene und Angehö-
rige) findet statt. Auch wenn diese 
vielfältigen Welten die Veranstaltung 
nicht alle in gleicher Weise bestimm-
ten – Inhalte und Austausch sind 
eher „kliniklastig“ – war die verbin-
dende Wirkung mit dem auf Au-
genhöhe geführten Austausch doch 
wohltuend und inspirierend. Hierfür 
sorgte nicht zuletzt die engagierte 
Moderation durch den WDR-Journa-
listen Ralph Erdenberger.

Dieses Jahr waren Spannungsfelder 
zwischen Würde (von Patienten, Be-
treuten, Angehörigen wie von Be-
schäftigten) und Ökonomie das The-
ma. Diese laden sich dem Anschein 
nach im Klinikbereich besonders 
auf. Übergreifende Grundlagen zur 
Personalbemessung (PsychPV), die 
schon lange nicht mehr eingehalten 
werden (gemäß Wittchen-Studien 
im Durchschnitt nur noch zu 75%), 
stehen zur Überarbeitung durch die 
Politik an. Bis 2020 soll durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
der Krankenkassen und Kranken-
hausträger eine neue Norm entwi-
ckelt werden, die – so wie es die refe-
rierende unparteiische Vertreterin im 
GBA anklingen ließ – das Personal 
aufbauend auf Diagnosen bemessen 
würde. Dies war der Wermutstropfen 
der Tagung, da mit diesem Herange-
hen eine patientenorientierte Versor-
gung grundsätzlich infrage gestellt 
scheint: Es würde dann auch in der 
Psychiatrie die Jagd nach der „guten 
Diagnose“ einsetzen und die Ökono-

mie die Medizinalisierung sozialer  
Problemlagen weiter vorantreiben. 
Dabei leiden die Kliniken schon seit 
Jahren unter der Unterfinanzierung 
durch die Länder.

Wo berührt das die Gemeindepsychi-
atrie? Zunächst steht sie im Schatten 
der Krankenhäuser, die jetzt ihrer-
seits – so der Eindruck – die gemein-
denahe Psychiatrie neu erfinden. 
„Stationsäquivalente Behandlung/ 
Versorgung“ heißt die Zauberfor-
mel, mit deren Hilfe die Kliniken in 
ihr Umfeld ausgreifen und an vielen 
Stellen Konkurrenz mit ungleichen 
Mitteln aufbauen, anstatt einer koo-
perativen „sektorübergreifenden Ver-
sorgung“ (vom Krankenhaus ohne 
Lücken oder Brüche in die Gemein-
de) zuzuarbeiten.

So bestehen etliche Spannungsmo-
mente zwischen den versammelten 
Akteuren. Doch der Geist der Tagung 
wies – inspiriert vor allem durch die 
Vorträge am ersten Tag – in eine an-
dere Richtung: Zum Hauptmoment 
für die heilenden Wirkungen der Psy-
chiatrie wurde die (therapeutische) 
Beziehung erklärt. Menschen in see-
lischen Krisen brauchen in besonde-
rer Weise verlässliche Beziehungen, 
und dies nochmal mehr zu ihrer Ge-
sundung. Genau daran mangelt es 
offenbar immer öfter im Klinikalltag. 

„Mehr bzw. besser eingesetztes Per-
sonal“ war somit die unisono gefor-
derte Konsequenz (bzw. auskömm-
liche Grundlagen zur Finanzierung).

Zurück zur Gemeindepsychiatrie: 
Hier ist die Landschaft noch viel 
bunter, auch hinsichtlich der Fi-
nanzierung. Daran ändert das Bun-
desteilhabegesetz nichts. Vielmehr 
kann man befürchten, dass die 
Verschiebebahnhöfe zwischen den 
Kostenträgern noch größer werden, 
worunter die (Kosten-) Transparenz 
zusätzlich leidet. So sollten sich Un-
ternehmensleitungen und Beschäf-
tigtenvertre-tungen unbedingt zu-
sammenfinden, um Grundlagen für 
verbindliche Personalausstattungen 
abzustimmen. Die Bereitschaft hier-
zu bekundeten Vertretungen des 
Dachverbandes Gemeindepsychi-
atrie und der Gewerkschaft ver.di 
schon einmal Ausgangspunkt für die 
beeindruckende Einmütigkeit un-
ter den versammelten Akteurinnen 
und Akteuren war die Beschäftigung 
mit der Würde – von Patienten und 
Betreuten, aber auch Beschäftigten 
und Entscheidungsträgern. Sie alle 
sehen sich im bestehenden System 
immer öfter genötigt, gegen diesen so 
grundlegenden Wert (die Würde zu 
achten und zu erhalten) zu handeln. 
Und damit, dass der Austausch zwi-
schen den Professionen und Rollen 
so offen und lebendig wurde, schien 
eine Basis geschaffen, mit der die 
Interessensgegensätze in den Hin-
tergrund traten und der Impuls „Wir 
müssen handeln!“ durchschlug. 

Bei der Tagung war diese Aufbruchs-
stimmung greifbar – ganz der Witte-
rung im in diesen Tagen so eisigen 
Berlin zum Trotz. Jetzt geht es da-
rum, sie weiter zu verbreiten.           
           Matthias Göpfert

Information

www.fachtagung-psychiatrie.org 
/tagung-2018.html 

Psychiatrie im Aufbruch?  
Von der „10. Fachtagung Psychiatrie“ in Berlin

Adoleszenzkrisen nehmen zu 
Ein Signal des ständig zitierten „Demografischen Wandels“?

Grafik von Claudia Remeth aus der Digitaldruckerei.
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leistungsfähig zu sein und vor allem, 
dass der „Aufforderungscharakter“  
(in Anlehnung an den Neopsychoana-
lytiker Schultz-Hencke) vieler Dinge 
verloren gegangen ist – es wird über 
Unordnung, Schmutz, liegen geblie-
bene Materialien einfach großzügig 
hinweggesehen und es wird immer 
mehr direkte Anweisung und diffe-
renzierte Auftragserteilung nötig. Ein 
gewisses Maß an selbständigem Han-
deln durch Erfassen der Gesamtsitu-
ation geht zurück. Ebenfalls zeigen 
sich Lücken in der Rechtschreibung, 

im Ausdruck, bei guten Manieren 
und in der Kommunikation. 

Auch im FSJ ist Arbeitsfähigkeit eine 
Voraussetzung und die Verbindlich-
keiten, die sich aus Arbeitsverträgen 
und Regeln vor Ort ergeben, stoßen 
oft auf Ablehnung, insbesondere, 
wenn die Regel den privaten Smart-
phone-Gebrauch während der Ar-
beitszeit einschränkt. Hinzu kommen 
häufige Infekte und vermehrte kürze-
re Ausfälle durch Erkrankungen und 
„Unwohlsein“; besonders häufig wer-

den hier Kopf- und Rückenschmer-
zen genannt.

Wir alle sind herausgefordert, als Er-
wachsene der nächsten Generation 
ein gesundes und förderliches Verhal-
ten am Arbeitsplatz vorzuleben und 
dazu beizutragen, dass Arbeit nicht 
nur eine lästige Verpflichtung ist, die 
uns vom Vergnügen abhält, sondern 
dass die Arbeit selbst ein Vergnügen 
sein kann. Hierin liegt unsere Chance 
zur Prävention für uns selbst und für 
junge KollegInnen im FSJ.   HK

beck. Das Diakonische Werk mit Sitz 
in Rendsburg und der neu gegründe-
te Verein zur Förderung der Teilha-
be werden diese neuen Anlaufstellen 
errichten.“ Diese Nachricht hatte die 
Bundestagsabgeordnete Frau Hiller-
Ohm aus Berlin mitgebracht. Dem-
nach erhält der Verein zur Förderung 
der Teilhabe e. V.  einen Bundeszu-
schuss von 433.000 Euro, um seine 
Beratungsstelle mit hauptamtlichem 
qualifizierten Personal, Beratungs-
räumen und Ausstattung aufzubauen 
und für drei Jahre zu betreiben. 

Aufgabe der Beratungsstelle ist die „er-
gänzende unabhängige Teilhabebera-
tung“, um Menschen mit (drohender) 
Behinderung im Sinne des Empower-
mentansatzes der Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Nationen 
(UN-BRK) darin zu fördern, mehr Ei-
genverantwortung für eine individuelle 
und ihren persönlichen Wünschen 
entsprechende Lebensgestaltung zu 
übernehmen. Die gemeinsame Initiati-
ve von Bürgerinnen und Bürgern und 
unterschiedlichen Institutionen der 
Eingliederungshilfe sowie Selbsthilfe-
vereinen sichert die Unabhängigkeit 
sowohl von Leistungserbringern als 
auch von Leistungsträgern. Der Verein 
handelt selbstständig und unabhän-
gig. Er verfolgt ausschließlich gemein-
nützige und mildtätige Zwecke. Die 
Teilhabeberatung ist ausschließlich 
den Ratsuchenden verpflichtet und 
richtet sich nach ihren Wünschen. 
Die Betroffenen sollen darin gestärkt 
werden, ihre Anliegen gegenüber Leis-
tungsträgern und Leistungserbrin-
gern auf Augenhöhe und gleichbe-

rechtigt vertreten zu können. Das Ziel 
ist die Verbesserung der individuellen 
Teilhabemöglichkeit im Lebensumfeld 
der Ratsuchenden im Sinne der In-
klusion. Die Beratungen greifen ganz-
heitlich die individuelle Persönlichkeit 
und Situation der Ratsuchenden auf. 
Sie erfolgen unter Berücksichtigung 
medizinischer, psychosozialer und 
sozialrechtlicher Aspekte. Sie sind le-
bensweltorientiert und beziehen das 
soziale Umfeld auf Wunsch der Rat-
suchenden mit ein.  Auch Angehörige 
von Menschen mit (drohender) Be-
hinderung können die Beratungslei-
stungen in Anspruch nehmen.

Das Team der Beratungsstelle besteht 
aus Profis aus Erfahrung und Profis 
durch Beruf. Um eine breite Palette 
an Kenntnissen und Erfahrungen ab-
decken zu können, wird es mehrere 
Teilzeitstellen geben. Dabei wird die 
Methode des Peer-Counseling beson-
dere Berücksichtigung finden, mit 
mindestens der Hälfte der Stellen. 
Regelmäßige Fortbildungen sollen die 
Beraterinnen und Berater auf dem je-
weils neuesten Stand des Sozial- und 
Rehabilitationsrechts, der Beratungs-
methoden sowie des bestehenden An-

gebotes an Unterstützungsleistungen 
bringen. Supervision wird ein selbst-
verständlicher Teil der Arbeit sein. 
Auch ehrenamtliche Kräfte sollen ein-
gebunden werden.

Die Teilhabeberatung wird in ver-
schiedenen Dimensionen barrierefrei 
angeboten und den Bedürfnissen und 
individuellen Fähigkeiten zur persön-
lichen Kommunikation angepasst. 
Den Ratsuchenden entstehen keine 
Kosten für die Beratung oder irgend-
welche sonstigen Verpflichtungen. 
Die Beratungen werden für Lübecker 
Bürger angeboten. Auch aus den um-
liegenden Gemeinden der Hansestadt 
Lübeck können Ratsuchende die Be-
ratungsstelle aufsuchen. Zu Zeit nutzt 
die Beratungsstelle Räumlichkeiten 
der integra gGmbH.     Karsten Mohr

Die „Ergänzende unabhängige Teil-
habeberatung“ (EUTB) ist ein un-
entgeltliches, allen Menschen mit 
(drohenden) Behinderungen und 
ihren Angehörigen offen stehendes 
und Orientierung gebendes Angebot 
zur Beratung über Leistungen zur 
Rehabilitation und Teilhabe. Die ge-
setzlichen Voraussetzungen dafür 
wurden mit dem Bundesteilhabe-
gesetz im neuen § 32 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
geschaffen. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) hat 
am 30.05.2017 im Amtlichen Teil des 
Bundesanzeigers die Förderrichtlinie 
zur Durchführung der Teilhabebera-
tung veröffentlicht.

In der Inklusion-AG der BRÜCKE ist 
daraufhin unter den Menschen mit 
Erfahrung in Situationen mit Un-

terstützungsbedarf die Idee entstan-
den, eine solche Beratungsstelle für 
Lübeck zu schaffen. Auch bei den 
Leistungsanbietern, der BRÜCKE, 
dem Verbund sozialtherapeutischer 
Einrichtungen, bei Marli, integra 
und weiteren Leistungsanbietern 
wurde darüber nachgedacht, Men-
schen mit Behinderung und weitere 
Interessierte dabei zu unterstützen, 
eine solche unabhängige Beratung 
zu organisieren. So kam es zu einem 
gemeinsamen Austausch und zur 
Zusammenarbeit bei der Gründung 
eines Vereins zur Förderung der Teil-
habe in Lübeck e. V. Am 19.07.2017 
fand die Gründungsversammlung 
mit Privatpersonen und Organisati-
onen (DIE BRÜCKE gGmbH, Marli 
gGmbH, integra gGmbH, Clic e.V., 
Kinderwege/Kiss gGmbH, Mittendrin  
e.V., Verbund sozialtherapeutischer 

Einrichtungen e.V.) statt. Der Ver-
ein nahm die Tätigkeit zum Aufbau 
der Beratungsstelle auf und stellte 
in der vorgegebenen Frist den Förde-
rantrag. Die Verantwortlichkeit des 
Bundesteilhabegesetzes liegt beim 
Bund. Dieser beauftragte wiederum 
ein Institut (gsub) mit der Bearbei-
tung der Anträge in ganz Deutsch-
land. Es brauchte viel Geduld. Mehr 
als gedacht, denn eigentlich sollten 
die neuen Beratungsstellen schon 
Anfang 2018 an den Start gehen.

Über die Bewilligung des Antrages er-
fuhren die Vereinsmitglieder schließ-
lich aus einem Presseartikel, der am 
02.02.2018 in den Lübecker Nach-
richten mit der Überschrift veröffentli-
cht wurde: „Bundessozialministerium 
fördert den Aufbau von zwei neuen Be-
ratungsstellen für Behinderte in Lü-

Möglichkeiten durch Beratung erkennen 
Verein zur Förderung der Teilhabe in Lübeck e. V. hat Arbeit aufgenommen

Information
Verein zur Förderung  
der Teilhabe in Lübeck e.V.
Fünfhausen 1, 23552 Lübeck

Tel. 01515 / 15 110 72
kontakt@vft-hl.de 
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Beim Spatenstich zur „Wohngruppe für 
Ältere“: BRÜCKE-Geschäftsführer Frank 
Nüsse (li.) und Dr. Mike Krüger, im Kieler 
Innenministerium zuständig für Wohn-
raumförderung. Foto: JH

DIE BRÜCKE baut in der Ziegelstraße 41 in Lübeck.

Es tut sich was auf dem bislang 
brachliegenden Baugelände an der 
Ziegelstraße 41 in Lübeck. Der Spa-
tenstich für den BRÜCKE-Neubau 
„Wohngruppen für Ältere“ ist erfolgt, 
ab August 2018 sollen die Bauarbei-
ten beginnen. Entstehen wird ein mo-
dernes Gebäude mit 20 Wohnungen 
und Gemeinschaftsfläche für ältere, 
psychisch erkrankte Menschen. Die 
Fertigstellung ist für Ende 2019 gep-
lant. Psychisch erkrankte ältere Men-
schen, die bislang in Einrichtungen 
der BRÜCKE verteilt über die Stadt 
untergebracht sind, finden dann eine 
neue und durch teilstationäre Be-
treuung angemessene Wohnsituation 
im vertrauten Lebensumfeld. Alle Be-
wohner erhalten ein eigenes Mietver-
hältnis.

Der „Spatenstich“ fand vor zahl-
reichen interessierten Besuchern 
statt - darunter Vertreter der Han-
sestadt Lübeck und aus dem Kieler 
Innenministerium, von Förderern 
und Baubeteiligten sowie zukünftige 
BewohnerInnen. Im Rahmen der so-
zialen Wohnraumförderung fördert 
die Regierung des Landes Schleswig-
Holstein den sozialen Wohnraum bei 
Mietwohnungen und Wohneigentum. 

Organisiert über die Arbeitsgemein-
schaft für zeitgemäßes Bauen e. V. 
(ARGE e. V.) und die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein (IB.SH) bietet das 
Land entsprechende Programme an. 
Der Förderbescheid wurde der BRÜ-
CKE beim Spatenstich von Dr. Mike 
Krüger aus dem Kieler Innenmini-
sterium übergeben. Er ist dort in der 
Abteilung „Bauen und Wohnen“ zu-
ständig für „Wohnraumförderung“. 

 „Es handelt sich um ein ganz be-
sonderes Wohnprojekt, das wir hier 
mit viel Unterstützung realisieren 
können“, sagte BRÜCKE-Geschäfts-
führer Frank Nüsse beim Spaten-
stich. „Unser Neubau ist ein wesent-
licher Baustein der gemeindenahen 
Versorgung und der Betreuung von 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen. Dieses einzigartige Projekt 
wird eine langfristige Wohnperspek-
tive für 20 Menschen bieten. Die 
Möglichkeit dafür ist aus der engen 
Zusammenarbeit mit der sozialen Si-
cherung der Hansestadt Lübeck ent-
standen“. 

Die Wohnungen haben eine Größe 
von jeweils rund 45m2 Fläche und 
bieten den Bewohnern  individu-

ellen Wohnraum mit Bad und Bal-
kon. Sie sind auf vier Wohngruppen 
verteilt, zu denen jeweils noch Ge-
meinschaftsflächen gehören. Frank 
Nüsse: „Diese Wohnform ermöglicht 
es gerade älteren psychisch kranken 
Menschen, die es zu Hause nicht 
mehr allein schaffen, die Unterbrin-
gung in Alten- und Pflegeheimen 
hinaus zu zögern bzw. zu ersparen. 
Das Leben in der Wohngruppe mit 
Gemeinschaftsleben und Rückzugs-
möglichkeiten wirkt außerdem der 
drohenden Vereinsamung im Alter 
entgegen. Das Leben in der Gemein-
schaft sorgt für gegenseitige Unter-
stützung bei der Bewältigung des 
Alltags. Außerdem stehen tagsüber 
Ergotherapeuten und Sozialpädago-
gen für Betreuung und Unterstüt-
zung zur Verfügung.“

Das Angebot der Wohngruppen rich-
tet sich an ältere chronisch psychisch 
Erkrankte. Die BRÜCKE reagiert da-
mit auch auf die Entwicklung, bei 
der unter den betreuten Menschen 
immer mehr ältere Personen sind 
bzw. diese in den Einrichtungen älter 
werden.      JH

Spatenstich: Wohngruppen für Ältere   
Geeigneter Wohnraum für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Psychisch erkrankt und arbeiten?!  
ADiNet bietet psychisch erkrankten Menschen Arbeit und Sinn

„Ich möchte etwas zu tun haben, eine 
Aufgabe haben. Ich möchte eine re-
gelmäßige Wochenstruktur mit Ar-
beit, einen Arbeitsweg, das Gefühl 
von „geschafft  sein“ und Feierabend. 
Mir fällt die Decke auf den Kopf.“ So 
oder so ähnlich sind die Wünsche, 
die wir in unseren Erstgesprächen 
mit Interessenten hören, die sich im 
Arbeits- und Dienstleistungsnetz-
werk (ADiNet) der BRÜCKE melden 
und bei uns arbeiten möchten.

Wir leben in Deutschland, einem 
Land, dessen Gesellschaft sich über 
Arbeit definiert. Arbeit ist für uns 
existenziell und sinnstiftend. Es heißt 
immer wieder, wir leben im Land der 
Dichter und Denker. Aber Hand aufs 
Herz, wie oft frage ich, wenn ich je-
manden neu kennenlerne danach, 
was er gerade liest und wie oft danach, 
was er arbeitet? Arbeit ist in unserer 
Kultur und für unser eigenes Selbst-
verständnis von zentraler Bedeutung. 

Im Jahr 2016 waren bundesweit 
272.489 Frauen und Männer mit Be-
hinderung in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) beschäf-
tigt. Von 1.000 Einwohner/innen 
zwischen 18 und 65 Jahren waren 
am Jahresende 2016 bundesweit ins-
gesamt 5,3 Einwohner/innen im Ar-
beitsbereich einer Werkstatt beschäf-
tigt. Das ist jeder 188.! In einer WfbM 
sind überwiegend geistig behinderte 
Menschen und in den letzten Jah-
ren zunehmend (2016: 16%) auch 
psychisch beeinträchtigte Menschen 
beschäftigt. Neben dem WfbM-Ange-
bot gibt es für Menschen mit einer 
psychischen Beeinträchtigung auch 
sonstige Beschäftigungsstätten wie  
z.B. das ADiNet. Die Menschen, die 
in sonstigen Beschäftigungsstätten 
arbeiten, sind in der Statistik noch 
nicht berücksichtigt, womit sich die 
Anzahl der in vergleichbaren Ange-
boten Beschäftigten noch vergrößert 
und der Bedarf nochmal höher wird. 

ADiNet hat sich auf die Zielgruppe der 
psychisch  erkrankten bzw. behinder-
ten Menschen spezialisiert. In mittler-
weile sieben verschiedenen Arbeits-
bereichen bieten wir Arbeitsplätze ab 

2018 an zwei Standorten an.

ADiNet An der Untertrave 71-73:
•  Wäscherei, in der die Wäsche aus 

Hotels, Pensionen, Restaurants, 
Praxen, Handwerksbetrieben und 
von Privatpersonen bearbeitet 
wird,

•  Restaurant PONS, in dem es 
montags bis freitags einen frisch 
zubereiteten Mittagstisch für  
jedermann gibt,

•  PC-Service, repariert Computer 
bzw. integriert sie in IT-Systeme 
und verkauft Computer.

ADiNet am Kaufhof in der Marlistraße 
114 bzw. Rübenkoppel 4 (rückseitige 
Anschrift):
•  Digitaldruck, in dem von der Visi-

tenkarte über Flyer, Einladungs-
karten bis hin zum Poster bzw. 
Kunstdruck, von Geschäftspapie-
ren bis zum Heft verschiedenste 
Druckerzeugnisse individuell 
erstellt werden,

•  Gartenservice, der in vielen Betrie-
ben oder Privatgärten die Grund-
stückspflege übernimmt,

•  KFZ-Service, der seine Arbeit neu 
aufgenommen hat und Wagen-
pflege sowie kleine Reparaturen 
anbietet und den

•  Gebäudeservice, der künftig klei-
nere Reparaturen in Haus und 
Wohnung anbieten wird.

Ausgehend von den Wünschen der 
Betroffenen, eine sinnvolle Aufgabe 
zu haben und im Rahmen der eige-
nen Möglichkeiten einen Beitrag zur 
Gesellschaft zu leisten, gestalten wir 
die Arbeitsabläufe und -organisati-
on so, dass auf die spezifischen Not-
wendigkeiten Rücksicht genommen 
wird. Doch was sind das für Notwen-
digkeiten? Häufig äußern sich psy-
chische Erkrankungen nach ihren 
akuten Phasen in einer schnelleren 
Erschöpfbarkeit und damit einher-
gehend mit einer eingeschränkten 
Konzentrationsfähigkeit. Auch eine 
verlängerte Rekonvaleszenz, in die-
sem Fall dem Bedarf nach längeren 
Erholungsphasen zwischen den Ar-
beitszeiten, ist zu beobachten oder 
eine große Verunsicherung bei der 

Selbstsicherheit bzw. im Selbstver-
trauen.  Die genauen Ursachen sind 
immer wieder individuell und im Zu-
sammenhang mit der Diagnose zu be-
trachten. Aber allen gemein gilt, dass 
an den Auswirkungen einer psychi-
schen Erkrankung, wie diese erlebt 
werden und wie sie sich im Alltag der 
Betroffenen widerspiegeln, durch re-
gelmäßiges Arbeiten etwas getan wer-
den kann. Damit dies möglich wird, 
ist es notwendig. Arbeitsabläufe so zu 
gestalten, dass es z.B. zwischen den 
Arbeitsphasen mehr Freizeit gibt, also 
nur Montag, Mittwoch und Freitag 
gearbeitet wird. Oder aber es ist sinn-
voll lediglich halbschichtig zu arbei-
ten. Dies alleine wäre sicherlich auch 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu realisieren. Doch es sind weitere 
Dinge notwendig wie Akzeptanz und 
Bestätigung. Erst wenn es gelingt, die 
Arbeit so zu gestalten, dass jede bzw. 
jeder MitarbeiterIn sich wertgeschätzt 
fühlt, egal wie groß der Anteil am 
Gesamtprodukt ist und egal wie be-
lastbar er bzw. sie gerade ist, wird es 
möglich, dass auch Selbstvertrauen 
und Selbstsicherheit wieder wachsen. 

Bei ADiNet versuchen wir dies um-
zusetzen und fühlen uns bestätigt, 
wenn jemand uns verlässt und in Ar-
beit oder Ausbildung geht oder sich 
gesundheitlich stabilisiert. Unsere 
Kunden sind zufrieden, unsere Be-
schäftigten haben eine Aufgabe, eine 
Wochenstruktur mit Arbeit, fühlen 
sich zum Feierabend geschafft und 
erzählen vielleicht am Abend von 
ihrer Arbeit. Wenn es gelingt, dies  
auch noch mehr auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt umzusetzen, wer-
den wir einer inklusiven Gesellschaft 
deutlich näher sein. 
                    Tilman Schomerus

Ansprechpartner
Tilman Schomerus 
ADiNet  
Untertrave 71-73, 23552 Lübeck  

Marlistraße 114, 23566 Lübeck

Telefon 0451/ 397 789-10
adinet@diebruecke-luebeck.de
www.diebruecke-luebeck.de
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Dies ist aus Platzgründen nur ein Aus-
schnitt aus dem Text. Bitte lesen Sie 
den ganzen Artikel auf unserer Web-
seite unter AKTUELLES - https://www.
diebruecke-luebeck.de/aktuelles/

Dies ist aus Platzgründen nur ein Aus-
schnitt aus dem Text. Bitte lesen Sie 
den ganzen Artikel auf unserer Web-
seite unter AKTUELLES - https://www.
diebruecke-luebeck.de/aktuelles/

So haben wir nun ein neues Gesetz, 
das eine Teilhabe am Leben in neun 
unterschiedlichen Bereichen, die 
sauber definiert werden müssen, si-
cherstellen soll für diejenigen unter 
uns, die dies aufgrund unterschied-
lichster Herausforderungen nicht 
oder nur teilweise nicht eigenständig 
bewältigen können.

Neue Gesetze sind die Antwort auf 
gesellschaftliche Entwicklungen – 
welche Entwicklung spielt hier eine 
Rolle? Im Rahmen einer früheren 
„sozialen Marktwirtschaft“ wurde 
das Soziale einvernehmlich als 
„nicht marktfähig“ deklariert; die 
Bereiche umfassten politische Ent-
scheidungen bezüglich der Bildung, 
der Kultur, des Gesundheitswesens 
und des sozialen Miteinanders in ei-
ner Solidargemeinschaft, in der alle 
füreinander einstehen.

In den letzten 30 Jahren vollzog 
sich ein Wandel zur reinen Markt-
wirtschaft, was bedeutet, dass es 
einen Anspruch gibt, alle Bereiche 
der menschlichen Gesellschaft un-
ter die Marktgesetze zu stellen und 
wie ein Marktgeschehen zu führen. 
So werden Menschen immer mehr 
verpflichtet, ihren Teil zum Gelingen 
marktwirtschaftlicher Interessen ei-
genverantwortlich beizutragen. Sie 
sind nicht souveräne BürgerInnen 
des Staates, sondern „Humanka-
pital“, das wirtschaftlich eingesetzt 
und verwaltet wird.

Der „aktivierende Staat“ maßt sich 
an, er könne auf alle sich wandeln-
den Lebensentwürfe in geeigneter 
Weise reagieren und sich damit vom 
Gedanken der staatlichen Fürsor-
ge vollkommen verabschieden. Der 
Sozialstaat sei teuer und schädlich, 
weil der die Initiativkraft der Einzel-
nen schwäche und ihren Willen zur 
Selbstbehauptung und -durchset-
zung durch Versorgung untergrabe. 

Jeder Mensch ist vollkommen für 
sich selbst verantwortlich, für sein 
Schicksal, sein Wohlergehen, seine 
Gesundheit, dafür, ob er Arbeit hat 
oder nicht – „jeder ist seines Glückes 

und Unglückes Schmied“ – weder 
gibt es Nachteile, die die Gesellschaft 
durch ihre Wirtschaftsordnung und 
Bildungspolitik erzeugt, noch eine 
Ungerechtigkeit bei der Verteilung 
der Güter. Unter diesen Voraus-
setzungen mutieren psychosoziale 
Fachkräfte zu „sozialromantischen 
Gutmenschen“, die ineffektiv sind, 
die sich den Gefühlen widmen und 
nicht den Tatsachen und die Men-
schen von der Unterstützung durch 
den Wohlfahrtsstaat abhängig ma-
chen.

Psychosoziale Arbeit muss deshalb 
umorganisiert werden. 
Das bedeutet: „Soziale Arbeit“ ist ein 
Produkt, das standardisiert herstell-
bar ist und zwar schnell, schema-
tisch, billig. 
    
Es gilt:
•  „best practice“ anstelle fachlicher, 

individueller Reflektion und Me-
thodenvielfalt einschließlich der 
aufwendigen sozialen Diagnose

•  Evidenzbasiertes Arbeiten tritt an 
die Stelle differenzierter Theorie-
bildung aus allen sozialen und 
Geisteswissenschaften

•  Es gibt Handbücher als Ersatz für 
persönliche Professionalität

•  Checklisten, Formulare und Bögen 
zur Selbsteinschätzung ersetzen 
das geruhsame Nachdenken und 
Beleuchten einer Situation aus 
unterschiedlichen Perspektiven

•  Qualifizierte, ganzheitlich ausge-
richtete Arbeit wird als überflüssi-
ger Luxus angesehen

Um so arbeiten zu können, benötigen 
wir effiziente psychisch kranke Men-
schen, die motiviert sind, die optimi-
stisch in die selbst geplante Zukunft 
schauen, die überzeugt sind, die 
Kontrolle über ihr Leben „im Griff“ 
zu haben, die veränderungsorientiert 
sind und nicht am Gewohnten hän-
gen und die eine hoch flexible Rollen-
orientierung - Entschuldigung: Die 
Rollentheorie ist sicherlich veraltet 
- haben. Nachdem wir dann nach ih-
ren ihnen natürlich stets bewussten 
Bedürfnissen  und Wünschen die 
Teilhabeplanung abgeschlossen ha-

ben, vertrauen wir darauf, dass diese 
hoch effizienten, selbst verantwort-
lichen Menschen mit uns auf Au-
genhöhe alle Schritte zum Erreichen 
ihrer selbst gewählten Ziele gehen 
und die dafür nötige Anstrengung 
leisten können, die die erforderliche 
Konzentration aufbringen und ein 
gutes Zeitmanagement haben, und 
die natürlich benennen können, was 
denn nun von der passgenauen Hilfe 
welchen Effekt auf welchen Teil ihres 
Wohlergehens gehabt hat.

Sollte es Personen geben, die diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen, be-
kommen sie natürlich keine fürsorg-
liche Hilfe – nein, sie bekommen ein 
gleichrangig geführtes Coaching mit 
einem Self Effectiveness Training – 
den Englischkurs zur Verständigung 
inklusive.

Auch im Gesundheitswesen die-
nen Methoden nicht mehr zur Be-
handlung und Pflege von leidenden 
Menschen, sondern der Selbstopti-
mierung im selbst gemanagten Un-
ternehmen „Lebensplanung“.  An die 
Stelle langfristiger Beziehungsarbeit 
und psychotherapeutischer Prozesse 
treten deshalb Methoden aus dem 
Coaching für Management und Kar-
riereplanung:
•  Motivationspsychologie: Was bringt 

Menschen dazu, etwas zu tun? Wie 
Gedanken die Gefühle und das Ver-
halten bestimmen – persönliche 
Motivatoren identifizieren

•  Ziele setzen: Der Schlüssel zum Er-
folg, einschließlich Visualisierungs-
übungen, natürlich attraktive Ziele 
entwickeln, fremdbestimmte Ziele 
zu den eigenen machen, und die 
komplexen Ziele in kleine Einheiten 
zerlegen.    HK

(...)

Planbarkeit des Lebens
„Fördern und Fordern“ im neuen Bundesteilhabegesetz – Gedanken von Hiltrud Kulwicki

Angetreten zur Diskussion sind Kan-
didatInnen, die sich für die Lübecker 
Bürgerschaft zur Wahl stellten. Da 
beim Erscheinen dieses Berichts die 
Wahl längst über die Bühne gegan-
gen sein wird, konzentriere ich mich 
nicht auf die Beteiligten, sondern 
auf die Inhalte. Gefordert waren Ant-
worten zur Bildungspolitik, zur Ar-
beitspolitik und zum Vorbeugen von 
Altersarmut. Bei den konkreten Ant-
worten stellte sich schnell heraus, 
dass die Bereiche miteinander ver-
flochten sind. Alle waren sich einig, 
dass die Forderungen der Sozialver-
bände richtig und angemessen sind, 
es gab konkrete Umsetzungsideen 
und ständig die Erinnerung daran, 
dass hierfür natürlich Geld bereitge-
stellt werden müsse.

„Das Geben ist leicht. Das Ge-
ben überflüssig zu machen, ist viel 
schwerer.“ Dies sagte Henry Ford, ein 
Großindustrieller (1863 – 1947). Zur 
Lösung der schweren Aufgabe gibt 
es Vorbilder in Lübeck und die ar-
men Zielgruppen aller Bemühungen 
scheinen die gleichen geblieben zu 
sein. Ich greife auf ausgewählte Zi-
tate aus dem Lübecker Stadtarchiv 
zurück. Warum Armenfürsorge?

„…damit der überhand nehmenden 
Betteley, wodurch Faulheit und 
Müßiggang, die Quelle aller Laster, 
genähret, die Kinderzucht verwahr-
loset, der fleißige Bürger in seinen 
Berufsgeschäften gehindert, und 
wohl gar Sicherheit und Ordnung ge-
stöhret wird, auch kein Vorwand üb-
rig bleibe…“ (Rat und Bürgerschaft, 
1783). 

„Seit dem 17. Jahrhundert bildete 
das St.-Annen-Armen- und Werk-
haus den Mittelpunkt der öffentli-
chen Armenversorgung und an die-
ses wurde nun auch der größere Teil 
der gesammelten Gelder (kirchliche 
Sammlungen und Spenden, H.K.) ab-
gegeben. Jeder Bürger war zur Mitar-
beit für drei Jahre im Armendiakonat 
verpflichtet; er konnte sich von die-
sem Amt aber auch loskaufen; auch 
dieses Geld kam dem Armen- und 
Werkhaus zugute.“ 1860 wurde das 

Armendiakonat abgeschafft; die Ar-
menpflege wurde verstaatlicht. 

Trotzdem gab es immer auch Privat-
stiftungen, aus christlicher Näch-
stenliebe gegründet (1839 rund 200 
Stück). StifterInnen waren Kaufleute / 
deren Witwen, Ratsherren, Geist-
liche, Brauer oder Schiffer, selten 
auch Handwerker. Wer bekam Stif-
tungsgelder? „…zu besonderen Ge-
legenheiten wie Ostern oder Weih-
nachten…das St.Annen-Armen- und 
Werkhaus, das Waisenhaus oder das 
Irrenhaus. Sie konnten aber auch 
für Arme einzelner Berufsgruppen, 
für arme Frauen,  alte Menschen, 
Kranke oder Waisen bestimmt sein. 
Eine weitere Verwendung fanden sie 
für den Unterricht armer Kinder oder 
für Armenspeisungen.“ Die Lübecker 
Stiftungen sind heute für denselben 
Personenkreis angefragt.  „Einzel-
ne Personen konnten durchaus von 
mehreren Stiftungen Gelder erhal-
ten“ – ein Vorläufer des „Persönlichen 
Budgets“. Es gab natürlich Kritik für 
dieses Vorgehen: mangelnde Prüfung 
der Bedürftigkeit, fehlende Koope-
ration, nicht eingehaltene Bestim-
mungen der StifterInnen von den 
Verwaltern der Stiftungen. All diese 
Bemühungen zählten zur „passiven 
Armenunterstützung“.

Aktive Unterstützung gab es für 
junge Erwachsene in berufsspezi-
fischen Unterstützungsvereinen und 
Freischulen für junge Mädchen und 
Frauen („Jugendberufsbildung“ – ein 
auch heute aktuelles Thema).

Der Weibliche Armenverein (gegr. 
1845) sorgte für Nahrungsmittel, 
Brennstoff und Kleidung und ent-
schied, dass neben der materiellen 
Versorgung auch „persönliche Be-
treuung“ von Nöten sei. Personen 
mit „unsittlichem Lebenswandel“ 
und „rückfällige Alkoholiker“ wur-
den ausgeschlossen, dafür aber 
ehemalige Sträflinge unterstützt. 
„…weitete der nur lose organisierte 
Frauenverein seine Tätigkeit auf ver-
schiedene Bereiche der Armen- und 
Krankenversorgung aus. Durch das 
Industriemagazin sowie eine Näh- 

und Strickanstalt wurden rund 130 
Arbeiterinnen beschäftigt. Ein Klei-
dermagazin diente der Versorgung 
Armer und Bedürftiger mit Kleidung 
und Wäsche. An Arme wurden Brote, 
warme Speisen und Torf verteilt. Im 
Rahmen der Krankenpflege bemüh-
ten sich die rund 30 Mitglieder des 
Vereins besonders um Krebskranke. 
Kindern verschämter Armer finan-
zierten sie in einer Schulklasse den 
Unterricht.“ Und so weiter… 

Seit 1815 gab es die Central-Armen-
Deputation (CAD), die angewiesen 
war, „die dem Staate obliegende 
Oberaufsicht über sämmtliche An-
stalten zur Verhütung, Verminde-
rung und Erleichterung der Armuth 
wahrzunehmen“.

Bereits 1789 stellte Friedrich Fe-
derau (Subrektor des Katharineums) 
fest, „dass es, je mehr Reiche es in 
bestimmten Gegenden … gäbe, desto 
mehr Arme auch vorhanden seien“. 
„Zur Verminderung der Armut schlug 
Federau die Schaffung von Arbeits-
plätzen vor, das Problem wäre nur, 
den Fähigkeiten der Armen entspre-
chende Tätigkeiten zu finden.“  HK

(...)

Armut in Lübeck
Hintergrund zur 12. Armutskonferenz

Grafik von Sebastian 
Carstensen aus der 
Digitaldruckerei.
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Ansprechpartner
Diana Kuchenbeker 
Sozialpädagogische Familienhilfe  

Moislinger Allee 9a 

23558 Lübeck  

Telefon 0451/ 160 825 90
spfh@diebruecke-luebeck.de

Sozialpädagogische Familienhilfe
Erweiterung der Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe (SPFH)

Wir freuen uns sehr, dass wir seit 
dem 01.09.2017 sozialpädagogische 
Familienhilfe (SPFH) anbieten dür-
fen, für Familien, in denen minde-
stens ein Elternteil psychisch und/
oder suchterkrankt ist. Nach län-
geren Verhandlungen mit dem Ju-
gendamt, haben wir im Juli letzten 
Jahres das Startsignal bekommen, 
mit der Hilfe zu beginnen.

Dank gut laufender Teams in der teil-
stationären und ambulanten Betreu-
ung Psychose und Sucht war es mir 
möglich, kurzfristig die ersten Anfra-
gen der Jugendämter zu bedienen. 
Schnell mussten wir neue Teammit-
glieder einstellen. Inzwischen sind wir 
ein Team von acht MitarbeiterInnen 
in Teil- und Vollzeitbeschäftigung. 
Wir begleiten 23 Familien, in denen 
insgesamt 47 Kinder leben. Wir wer-
den nach wie vor gut angefragt.

Dem Team wurde in den letzten Wo-
chen viel abverlangt, da wir bislang 
keine eigenen Räumlichkeiten hatten. 

Ich bin sehr dankbar über die Solida-
rität verschiedener BRÜCKE-Einrich-
tungen. Ein besonderer Dank gilt der 
Ergotherapiepraxis, die unser ständig 
wachsendes Team geduldig in ihren 
Räumen mit beherbergt hat. Aber 
auch andere Einrichtungen haben 
uns Räumlichkeiten und ihre Dienst-
fahrzeuge zur Verfügung gestellt. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir 
inzwischen eigene Dienstfahrzeuge 
haben und am 02.05.18 die Schlüs-
selübergabe für unsere neuen Räume 
in der Moislinger Allee 9a erfolgt ist. 
Damit haben wir unsere „Basis“, die 
für ambulant beschäftigte Mitarbeite-
rInnen von besonderer Bedeutung ist. 
Wir können außerdem endlich Grup-
penangebote schaffen, für die wir grö-
ßere Räume brauchen.

Eine der häufigsten Fragen, die mir 
gestellt wird, ist, wie belastend ich 
die Verantwortung für die Kinder er-
lebe, und ich muss sagen: KAUM! Es 
überwiegt die Freude an der Arbeit 
mit den Familien, einem tollen Team 

und besonders mit den Kindern. Sie 
sind so ehrlich, aufrichtig und vol-
ler Energie. Und wenn wir an einen 
Punkt kommen, an dem die Kinder 
von ihren Eltern vorübergehend oder 
langfristig getrennt werden müssen, 
konnte es in der Regel gut im Kon-
takt und in Zusammenarbeit mit den 
MitarbeiterInnen der Jugendämter 
und den Familien erarbeitet werden. 
Neben der täglichen Betreuungsar-
beit stehen jetzt die Einrichtung der 
neuen schönen Räume, Teambildung 
und weitere Arbeit an unserem Kon-
zept im Vordergrund. Wir gehen diese 
Herausforderungen mit Freude und 
Schwung an.         Diana Kuchenbecker

www.sparkasse-luebeck.de

Begeistern 
ist einfach.

Als starker Finanzpartner in Lübeck unterstützen wir die gesellschaft-
lichen Initiativen der Region in den Bereichen Musik, Sport, Bildung 
und Kultur.

Sprechen Sie mit uns.

Wenn Förderung großgeschrieben wird.

Der Psychiatriebericht Lübeck
Es ist ein Anfang – aber es gibt noch viel zu tun

Das Gesundheitsamt der Hanse-
stadt Lübeck hat im letzten Jahr 
den „Psychiatriebericht 2017“ vor-
gelegt. Die Darstellungen geben ei-
nen Überblick über die allgemeinen 
Lebensbedingungen in Lübeck, über 
das Aufkommen und die Verbreitung 
psychischer Erkrankungen sowie die 
Versorgungs- und Behandlungsan-
gebote. Neben der Bestandsaufnah-
me soll der Bericht auch der Ent-
wicklung von Strategien dienen, um 
die Versorgungsstrukturen den sich 
ändernden Bedürfnissen anzupas-
sen. Die letzten Veröffentlichungen 
dieser Art zum Thema erschienen in 
den Jahren 1990 und 1997. Darauf 
aufbauend wurde 2003 der „Psychi-
atrieplan der Hansestadt Lübeck“ 
herausgegeben. Somit begrüßen wir 
die Aktualisierung sehr.

Wie auch der Landespsychiatrie-
bericht für Schleswig-Holstein, der 
2017 im BRÜCKE-Magazin vorge-
stellt und besprochen wurde, zeigen 
die aktuellen Lübecker Ergebnisse, 
dass psychische Beeinträchtigungen 
in der Bevölkerung an Bedeutung 
zunehmen. So sind seelische Erkran-
kungen  mittlerweile die zweithäu-
figste Ursache für Arbeitsunfähig-
keitszeiten. Diese Entwicklung gilt 
nicht nur für Erwerbstätige, sondern 
für nahezu alle Alters- und Bevölke-
rungsgruppen. Ein weiterer Indikator 
sind die Frühberentungen aufgrund 
psychischer Erkrankungen, die eine 
steigende Tendenz aufweisen. In 
Schleswig-Holstein und auch in Lü-
beck hat sich die Zahl der Menschen 
mit einer anerkannten Schwerbehin-
derung aufgrund einer psychischen 
Erkrankung von 2003 bis 2015 mehr 
als verdoppelt. 

„Allein wir sind mit 3000 psychisch 
Kranken in Kontakt“, sagte BRÜ-
CKE-Geschäftsführer Frank Nüsse 
gegenüber den Lübecker Nachrichten 
im März dieses Jahres. Zahlreiche 
Träger, Kliniken und große Werkstät-
ten würden sich um diese Menschen 
kümmern, führte er weiter aus und 
schätzte, dass fünf bis zehn Prozent 
der Lübecker Bevölkerung mit psy-
chischen Erkrankungen zu tun ha-

ben. Bundesweit sprechen die Exper-
ten davon, dass „über 40 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung minde-
stens einmal in ihrem Leben an einer 
psychiatrischen Störung erkranken“.

Hinsichtlich der Darstellung der Ver-
sorgungssituation in Lübeck hat die 
BRÜCKE-Leitung gegenüber dem So-
zialausschuss der Hansestadt bereits 
im Herbst des letzten Jahres Stellung 
bezogen. Denn der vorliegende Be-
richt bezieht sich teilweise auf Zah-
len aus den Jahren 2012 und 2013, 
obwohl neuere Daten vorliegen. Au-
ßerdem ist die medizinische und psy-
chotherapeutische Versorgungslage 
nicht umfassend aufgeführt. Es feh-
len zahlreiche Hilfen und Angebote, 
die  tatsächlich vorhanden sind, wie 
Praxen für Heilmittelerbringung (z.B.  
Ergotherapie), Orte für  Belastungs-
erprobung und Medizinische  Versor-
gungszentren (MVZ).

Keine Erwähnung finden des Wei-
teren die in Lübeck angebotenen 
Möglichkeiten der Rehabilitation, 
der Beratung und Begleitung, der 
Eingliederungshilfe, der Beschäfti-
gung und des Trainings von diversen 
Kompetenzen. An dieser Stelle muss 
auch die lange Liste niedrigschwel-
liger Hilfen wie Treffpunkte, Clubs 
und ehrenamtliche Tätigkeiten durch 
Beratungsstellen, Selbsthilfegrup-
pen, Freizeit- und kulturelle Ange-
bote sowie Hilfen zum eigenständigen 
Wohnen (ambulante Betreuung), 
teilstationäre Wohngruppen mit un-
terschiedlichsten inhaltlichen Aus-
richtungen, vollstationäre Wohn- und 
Betreuungseinrichtungen, Tagesstät-
ten wie auch Beschäftigungs- und 
berufliche Integrations- und Reha-
bilitationsangebote genannt werden. 
Diese Möglichkeiten werden von vie-
len Menschen in Lübeck genutzt. Sie 
verbringen deutlich mehr Lebenszeit 
mit diesen Hilfen als in den Angebo-
ten zur medizinischen Versorgung wie 
beispielsweise in den psychiatrischen 
Kliniken oder in der Psychotherapie. 

Im Sinne der geforderten Prävention 
und Vorsorge wirken die genann-
ten oft langfristigen Hilfen stabili-

sierend und gesundheitsfördernd. 
Sie ermöglichen Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft und in der Ge-
meinschaft. Die Hansestadt trägt mit 
diesen Angeboten dazu bei, Lübeck 
auch für Menschen mit schweren 
psychiatrischen Erkrankungen und 
daraus resultierenden gravierenden 
Teilhabeeinschränkungen zu einer 
lebenswerten Stadt zu machen. Die 
Kommunen haben auch den gesetz-
lichen Auftrag, die betroffenen Men-
schen bedarfsgerecht zu versorgen.
DIE BRÜCKE Lübeck ist ein Teil der 
Gemeindepsychiatrischen Versor-
gung, in die Leistungsanbieter ein-
gebunden sind. Sie bietet psychisch 
erkrankten Menschen und ihren An-
gehörigen in der Hansestadt diese 
unterschiedlichen Hilfen an.

Aus Sicht der BRÜCKE sollte ein 
wirklich umfassender und aktueller 
Bericht unter anderem auch den 
jährlichen Armutsbericht sowie so-
ziale Problemlagen wie den Mangel 
an preiswertem und lebenswertem 
Wohnraum und das Fehlen von Mög-
lichkeiten der niedrigschwelligen 
Beschäftigung und beruflichen In-
tegration berücksichtigten, um kon-
struktiv als Grundlage für zukünftige 
(politische) Ziele bei der Versorgung 
psychisch erkrankter Menschen zu 
dienen. Das Gesundheitsamt hat 
diese und andere Anregungen aufge-
nommen und einen entsprechenden 
Bericht an die Politik der Hansestadt 
Lübeck gegeben. Hoffen wir auf eine 
weiterhin gute Entwicklung für die 
Lübecker mit Hilfebedarf.
         Frank Nüsse/Karsten Mohr

Foto: Anja Ludwig aus der  
Digitaldruckerei.
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Moderation
Blörn Broda, Holger Pawlack 

Information 
DIE BRÜCKE
Telefon 0451 / 486 869 80
Verbund sozialtherapeut. Einrichtungen 
Telefon 0451 / 28 22 62

Termine 
Dienstags von 18.00  bis 19.30 Uhr, 
21.08.; 28.08.; 04.09.; 11.09.; 18.09.; 
25.09.2018

Ort
VHS Pausenraum
Falkenplatz 10, 23564 Lübeck

MUT-TOUR 2018 auch in Lübeck
Für mehr Offenheit bei psychischen Erkrankungen: www.mut-tour.de

Aktionstag „Gemeinsam Erleben 2018“
Bunte Vielfalt und Solidarität für gelebte Inklusion (siehe auch Seite 46)

Die MUT-TOUR ist ein Aktionspro-
gramm, das sich seit 2012 durch 
Deutschland bewegt und durch Mit-
fahr- und Infostand-Aktionen sowie 
Fotoausstellungen und Schul-Work-
shops für einen offenen Umgang mit 
psychischen Erkrankungen einsetzt.

Die Grundidee „Mit Betroffenen und 
Nicht-Betroffenen gemeinsam Sport 
und Natur erleben und täglich Öf-
fentlichkeitsarbeit leisten“ hat sich 
zwischen 2012 und 2017 als beliebt, 
machbar und effizient erwiesen! Es 
ist ein schweres Thema, leicht ver-
packt: die MUT-TOUR bewegt Hun-
derte und erreicht durch tägliche 
Presse- und Medienberichte bundes-
weit ein Millionenpublikum. 

Bei den MUT-TOUR Etappen be-
wegen sich Menschen mit und 
ohne Depressionserfahrung durch 
Deutschland und leben einen offe-
nen Umgang mit dem Thema „Psy-
chische Erkrankungen“. Die vielen 
Medienberichte tragen zudem zu 
einer Entstigmatisierung psychisch 
erkrankter Menschen bei. Am 3. Juli 
wurde auch wieder Station in Lü-
beck gemacht. 

2018 sind vier Teams vom 16.6. bis 
2.9. rund 5.200 Kilometer deutsch-
landweit unterwegs. In dieser Zeit 
erleben die Teilnehmer intensiven 
Erfahrungsaustausch, sportliche 
Herausforderungen und schöne Na-
turerlebnisse. Gezeltet wird im Frei-
en; bei Gelegenheit übernachtet die 
Gruppe bei spontanen Gastgebern. 

Es wird gemeinsam gekocht und zu-
sammen gegessen.

Während der über 45 Aktionstage 
suchen die Organisatoren die Öffent-
lichkeit: Der ADFC und andere Part-
nervereine bieten Mitfahraktionen 
und Infostände für interessierte vor 
Ort an, prominente Schirmherren 
wie Willi Lemke unterstützen die 
Aktion. Neben der eigenen Öffent-
lichkeitsarbeit finden während der 
Etappen sogenannte Aktionstage 
statt: An diesen Tagen werden ent-
lang der deutschlandweiten Routen 
in zahlreichen Städten Info-Events 
und Mitfahr-Aktionen veranstaltet.
Am Dienstag, 03.07.2018, war      
das Tandem-Team zwischen 
14:50 und 15:50 Uhr in Lübeck.    
            Pressetext / JH

Zum 2. Mal fand der Aktionstag in 
Lübeck auf dem Rathausmarkt statt. 
Das Format ist einmalig: Barrieren, 
denen Menschen aufgrund einer 
Behinderung unterliegen, sollen für 
alle Bürgerinnen und Bürger auf in-
formative und unterhaltsame Weise 
erlebbar werden. Auf diese Weise – 
durch die eigene Erfahrung mit den 
Barrieren – lässt sich Vorurteilen 
und Stigmatisierungen am besten 
entgegenwirken. 

Und dieses Mal hatten die Organisie-
renden (FAIRverEINEN e.V., Kontakt- 
und InformationsStelle für Selbsthil-
fegruppen e.V. und DIE BRÜCKE) 
noch eins drauf gelegt: Unter dem 
Signum „Aktionstag Mensch“ sollte 
es nicht nur um Menschen mit Be-
hinderung gehen, sondern um jeg-
liche Gruppen, die Ausgrenzung in 
unserem Alltag erfahren, z.B. auch 
Flüchtlinge. Gleichzeitig war die Ver-
anstaltung der Selbsthilfetag, wie er 
von KISS jährlich veranstaltet wird.

Im Unterschied zum vergangenen 
Jahr unterstützte uns das Wetter 
kraftvoll, so dass viele Menschen, 
die am Samstag einen Bummel in 
Rathausnähe machten, von den The-
menständen angesprochen wurden. 
Und das geschah reichlich, zeitweilig 
herrschte drangvolle Enge im Ver-
anstaltungszelt, in dem mehr als 20 
Initiativen ihre Angebote aufgebaut 
hatten.

Die Organisation klappte wie am 
Schnürchen, die gute Stimmung 
und Solidarität unter den Aktiven  
ließen das Vorhaben zu einer wah-
ren Freude für die beteiligten Grup-
pen werden. Höhepunkte waren die 
Drum-Circle, an denen sich zahl-
reiche Passantinnen und Passanten 
beteiligten, und der Besuch von Mi-
nisterpräsident Daniel Günther, der 
Schirmherr der Veranstaltung war 
und ein Grußwort sprach. Aber auch 
anschließend waren viele Gäste mit 
den versammelten Politikerinnen 
und Politikern – es war die Woche 
vor der Kommunalwahl – in inten-
siven Gesprächen. So wurde auch 
an „höchster Stelle“ für Toleranz und 
Verständnis für die Situation behin-
derter Menschen  geworben.
Aber noch zahlreiche andere Akti-
onen zeigten die Barrieren auf, die 
für behinderte Menschen alltäglich 
zu bewältigen sind: Der Rollstuhlpar-
cours über das Kopfsteinpflaster des 

Rathausmarkts forderte den Teilneh-
menden alles ab, der Workshop zur 
Gebärdensprache machte Verständi-
gung ohne große Worte möglich, am 
Stand von CliC (Clean ist Cool) konn-
te man sich an alkoholfreien Cock-
tails schier berauschen, nachdem 
man am Stand der Stimmenhörer 
beklemmende Einflüsterungen erlebt 
hatte. Begegnungen und Kommuni-
kation sowie gemeinsame Aktivität 
schaffen Verständnis, Verbindungen 
und Vertrauen – das hat der Aktions-
tag eindrucksvoll gezeigt.

Mehr Aufmerksamkeit sollte im Nach-
gang zum Erlebnistag  dem Zeitstrahl 
zuteil werden, der von FAIRverEINEN 
zur Geschichte der Behindertenpolitik 
in Lübeck  entwickelt wurde. Dies ist 
ein Vorhaben für sich, um das Thema 
– auch in seiner historischen Gewor-
denheit – mehr ins Bewusstsein zu 
rücken. Wie geht es weiter? Nach der 
Kommunalwahl sind die nun gewähl-
ten politischen Gruppierungen an 
ihre Aussagen, die sie zum Aktions-
tag geliefert haben, zu erinnern bzw. 
daran zu messen. Bei der BRÜCKE 
folgte wenige Tage später ein Mobili-
tätstag (s. Beitrag in diesem Heft), der 
seinerseits Barrieren für behinderte 
Menschen zum Thema machte. Somit 
gilt: Aktionstag ist jeden Tag wieder 
neu. Auch nächstes Jahr wird es wo-
möglich wieder „Gemeinsam erleben“ 
geben mit neuen Aktionen und Mög-
lichkeiten zur aktiven Beteiligung, so 
hoffen alle. Schön wäre es, wenn alle 
großen Sozialträger in der Stadt sich 
beteiligen würden, damit noch mehr 
Menschen erreicht werden. Wir sind 
schon gespannt, was sich FAIRverEI-
NEN wieder ausknobelt.               MG

Einige Mitglieder der Vorbereitungsgruppe für den Aktionstag 2018.

Der Drum Circle heizte den Ausstellern und Besuchern ein.              Foto: BRÜCKE

Ein „Trialogisches Seminar“ 
Anders normal – psychische Störungen im Gespräch

Das Trialogische Seminar wird nun 
statt des Psychoseseminars ange-
boten. Neu ist, dass es um unter-
schiedliche Erkrankungen und ihre 
Auswirkungen in sozialer und medi-
zinischer Sicht geht und nicht allein 
um das Thema „Psychosen“. 

Empfindungen, Verhalten, Symptome
•  Ängste, abweisendes Verhalten, 
•  Selbstvorwürfe, Schuldgefühle, 
•  Ruhelosigkeit, Freudlosigkeit, 
•  Schlafstörungen, Zerfahrenheit, 
•  sehr starke Aktivität dabei wenig 

bis keine Ruhepausen, 
•  fehlender Schlaf, zu viel Schlaf, 
•  Konzentrationsschwierigkeiten, 

Grübelneigung, 
•  Pessimismus bezüglich der Zu-

kunft, übermäßiger Optimismus, 
•  sich verfolgt fühlen, 
•  nicht mehr leben wollen, 
•  Angst vor Situationen bei der 

Arbeit, 
•  verminderte Aktivitäten im sozialen 

Umfeld – sozialer Rückzug etc.
gehören zum menschlichen Leben. 

Doch wann sind sie so ausgeprägt 
und/oder häufig, dass ein zufrieden-

stellendes Leben (Freizeit, Familie, 
soziale Kontakte, Arbeit) nicht (mehr) 
gelingt?

Ab welchem Moment kann von psy-
chischen Störungen gesprochen wer-
den? Was kann da hilfreich und ge-
sundheitsfördernd wirken?

Das Trialogische Seminar 
bringt Menschen zusammen, die aus 
verschiedenen Perspektiven über 
ihre Erfahrungen mit und Fragen zu 
psychischen Krankheiten berichten 
und so voneinander lernen können.
•  Menschen mit psych. Erkrankung, 
•  Angehörige und Freunde
•  Menschen aus pädagogischen, 

psychologischen, pflegerischen und 
medizinischen Berufen 

sind willkommen.

Von den Themen der Teilnehmer Innen  
ausgehend findet ein gleichberech-
tigter und intensiver Austausch über 
Erfahrungen mit unterschiedlichen 
psychischen Erkrankungen statt. 
Das Seminar führt zu einem Perspek-
tivwechsel und vertieftem Verstehen 
von psychischen Erkrankungen, de-

ren Erleben sowie therapeutischer 
und medizinischer Behandlung. 

Das Angebot 
•  Genaue Themen werden am ersten 

Abend verabredet.
•  Anmeldung ist nicht erforderlich. 
•  Dieses Seminar ist kostenfrei.  

                   KR

  



22 23

FORTBILDUNGSINSTITUT FOCUS FORTBILDUNGSINSTITUT FOCUS

Lasse Harms ist zuständig für den  
Themenbereich „Gesunde Arbeit“.

Kontakt
FoCuS
Katharinenstraße 11, 23554 Lübeck 

Bürozeiten: Mo. bis Fr. von 9 – 13 Uhr

Telefon 0451/ 140 08-61
info@bildungimfocus.de  
www.bildungimfocus.de

Information
Lasse Harms
l.harms@bildungimfocus.de 
www.bildungimfocus.de

Bildung im FoCuS
Menschen im Mittelpunkt

Unser Thema: Gesunde Arbeit
Institut FoCuS unterstützt Unternehmen bei Arbeitsplatzanalysen

Seit einigen Jahren bietet DIE BRÜ-
CKE Fortbildungen nicht nur für 
das eigene Haus an. „FoCuS“ (Fort-
bildung, Coaching und Seminare) ist 
unser Institut für Fortbildungen in-
terner und externer Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer.  

Besonders geschätzt werden die 
Fortbildungsangebote, in denen ein 
achtsamer Umgang miteinander 
und angenehme, humorvolle und 
persönliche Atmosphäre mit hoher 
Fachlichkeit der ReferentInnen ein-
hergehen. Wichtig sind den Teilneh-
merInnen vor allem auch der Bezug 
zur Alltagspraxis, ein reger Aus-
tausch und z.B. Rollenspiele, in die 
sich die Teilnehmenden mit ihrer ei-
genen Erfahrung und Kompetenz gut 
einbringen können.

Alle Angebote von FoCuS unter: 
www.bildungimfocus.de

Einige Fortbildungen 2018/19:

Auch Klienten sind Frauen und 
Männer – Über Nähe und Distanz in 
der Kontaktgestaltung 
Dozent: Klemens Hundelshausen, 
Sozialarbeiter und psychologischer 
Heilpraktiker 
Termin: 05. und 06. November 2018 

Sprengsatz narzisstische und disso-
ziale Persönlichkeitsstörungen 
Dozent: Dr. phil. Jean Hermanns, 
Dipl. Psychologe, Dipl. Sozialpä-
dagoge, Psychologischer Psycho-
therapeut, Leitender Therapeut im 
Psychischen Zentrum Rickling 
Termin: 13. Dezember 2018 

Jung und wild in der Psychiatrie  
– junge Erwachsene und deren  
herausforderndes Verhalten 
Dozent: Ansgar Cordes, Familien-
therapeut, Weiterbildung zum 
psychoanalytisch-systemischen  
Therapeuten sowie zum Syste-
mischen Supervisor (APF-Köln) 
Termin: 07. und 08. Februar 2019

Wofür ist Gesunde Arbeit gut?
„Gesundheit [ist] als wesentlicher Be-
standteil des alltäglichen Lebens zu 
verstehen und nicht als vorrangiges 
Lebensziel. Gesundheit steht für ein 
positives Konzept, das die Bedeu-
tung sozialer und individueller Res-
sourcen für die Gesundheit ebenso 
betont wie die körperlichen Fähig-
keiten“ (Ottawa Charta der WHO). 
Viele Stunden unseres Lebens ver-
bringen wir mit Erwerbsarbeit. Das 
Schlagwort „Gesunde Arbeit“ fasst 
hierbei unterschiedliche Faktoren 
und Maßnahmen zusammen, die 
zum Ziel haben, dem Arbeitnehmer 
optimale Leistungsfähigkeit und Ge-
sundheit über einen langen Zeitraum 
zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig, 
dass die Arbeit so gestaltet ist, dass 
Gesundheitsschädigung vermieden 
und persönliche Weiterentwicklung 
ermöglicht wird. Im Folgenden wird 
darauf eingegangen, was „Gesunde 
Arbeit“ eigentlich bedeutet, welche 
Faktoren dabei eine Rolle spielen und 
warum es sinnvoll ist, Arbeit dement-
sprechend zu gestalten.

Was bezeichnet „Gesunde Arbeit“?
Drei Faktoren gelten als Grundla-
ge für „Gesunde Arbeit“ im Betrieb: 
der betriebliche Gesundheits- und 
Arbeitsschutz, das betriebliche Ein-
gliederungsmanagement (BEM) und 
die betriebliche Gesundheitsför-
derung (BGF). Diese drei Faktoren 
werden gemeinsam als betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM) be-
zeichnet.
       
Der Gesundheits- und Arbeitsschutz 
umfasst Vorschriften und Maßnah-
men, die auf den Arbeitsschutzge-
setzen (ArbSchG; ASiG) gründen. 
Sie und ganz allgemein sichere und 
gesunde Arbeitsbedingungen sind 
Grundvoraussetzung für die Auf-
rechterhaltung der Leistungsfähig-
keit der Beschäftigten. Hierbei kann 
noch zwischen sozialem (betrifft z. 
B. Arbeitszeiten, Kündigungsschutz) 
und allgemeinem Arbeitsschutz (be-
trifft z. B. den Erhalt der Arbeits-
kraft, Schutz für Leben und Gesund-
heit) unterschieden werden. 

Das betriebliche Eingliederungs-
management bezeichnet die struk-
turierte Wiedereingliederung in ein 
Arbeitsverhältnis nach einer Krank-
heitsphase über einen Zeitraum von 
mehr als sechs Wochen innerhalb 
eines Kalenderjahres. 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
zielt darauf ab, gesundheitliche Res-
sourcen im Betrieb aufzubauen. Um 
bestmögliche Arbeitsbedingungen zu 
garantieren, sollen nach Möglichkeit 
verhältnisorientierte Maßnahmen er-
griffen werden. Dazu zählen Verbes-
serungen auf organisatorischer Ebe-
ne wie z. B. gesundheitsgerechter 
Personaleinsatz, flexible Arbeits-
zeiten und Schichtplangestaltung. 
Verhaltensorientierte Maßnahmen 
sollen auf das Verhalten der indivi-
duellen Arbeitnehmer positiv einwir-
ken. Hierzu zählen z. B. Aufklärungs- 
und Informationsveranstaltungen, 
die Förderung sozialer Kompetenzen 
und der Umgang mit Stress.
 
Wie wird „Gesunde Arbeit“ bei der 
BRÜCKE umgesetzt?
Unter dem Slogan „BRÜCKE in Be-
wegung“ werden interne Informatio-
nen und Angebote zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung zusammen-
gefasst. Dabei gibt es aktuelle Ange-
bote, darunter Hinweise z. B. auf den 
betriebseigenen Massagesessel, auf 
die wöchentlich stattfindende Volley-
ball-Gruppe,  auf die Möglichkeit sich 
Kanus für Fahrten auf der Wakenitz 
auszuleihen, sowie auf aktuelle Ter-

mine z. B. zum Thema Deeskalati-
onstraining und Sprechstunden der 
Betriebsärztin. 

Zum Teambuilding, also um den Zu-
sammenhalt im Betrieb zu verbes-
sern, gibt es ein jährliches Betriebs-
fest, Team-Tage für die einzelnen 
Einrichtungen und Angebote zu ein-
richtungsübergreifenden Aktivitäten 
wie z. B. die Teilnahme am 7-Türme-
Triathlon, dem Drachenboot-Rennen 
oder dem Rudern gegen Krebs. 

Zu den strukturellen Bedingungen 
zählen hier zum Beispiel eine flexible 
Arbeitszeitgestaltung, die es ermög-
licht, dass sich Beschäftigte auch 
sehr spontan frei nehmen können 
oder die Option ein Sabbatical, also 
einen längeren Sonderurlaub zu ver-
einbaren. Eine Maßnahme zum Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten 
besteht darin, dass in regelmäßigen 
Intervallen Gefährdungsbeurteilun- 
gen durchgeführt werden, die zu-
nächst feststellen, welche Gefahren 
mit dem Arbeitsplatz verbunden sind. 
Darauf folgend werden die davon ab-
geleiteten Gestaltungsmaßnahmen 
so konzipiert, dass die festgestellten 
Gefahren möglichst vermieden oder 
auf geringstmöglichem Niveau gehal-
ten werden. Des Weiteren werden re-
gelmäßig Befragungen durchgeführt, 
die die Qualität der Arbeitsbedin-
gungen, aber auch die Qualität der 
Betreuung von Kunden zur Aufgabe 
haben. Seit dem vergangenen Jahr 
haben wir uns außerdem dem Thema 
der betrieblichen Wiedereingliede-
rung angenommen und dafür Fach-
personal qualifiziert und in unsere 
internen Strukturen eingebunden.

Für unsere Arbeitskultur wurden wir 
in den Jahren 2014 und 2017 mit 
dem Preis „Bester Arbeitgeber So-
ziales“ von der Organisation Great 
Place To Work® ausgezeichnet.     LH
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Matthias Schuldt war von 2009 bis 2018 
Peer-Berater bei der BRÜCKE in Lübeck.   
 Foto: JH

Dr. Antje Burfeind.  Foto: JH

Positive Bilanz gezogen  
Tagesklinik der BRÜCKE zum Angebot für Adoleszenten

Ein persönliches Resumee 
Genesungsbegleitung und Peer-Beratung  

Genesungsbegleitung und Peer-Be-
ratung gibt es bei der BRÜCKE Lü-
beck seit 2009. Zeit für ein Resumee, 
vor allem auch deshalb, weil ich zum 
Sommer 2018 zur neuen Ergän-
zenden Unabhängigen Teilhabebera-
tungsstelle (EUTB) gewechselt habe.

DIE BRÜCKE war 2009 mal wieder 
Vorreiter, diesmal mit der Einführung 
der Peer-Beratung, die heute zumeist 
Genesungsbegleitung genannt wird. 
In Schleswig-Holstein startete nur die 
Brücke Schleswig-Holstein schneller, 
die bereits 2003 in Itzehoe die Psy-
chiatrie-Erfahrene Dagmar Barteld-
Paczkowski als Peer-Beraterin ein-
stellte.  

Die Genesungsbegleitung bei der 
BRÜCKE war vom Anfang bis heute 
ein Minijob auf 450-Euro-Basis. Ich 
war als Genesungsbegleiter ganz ei-
genständig tätig, was ich als positiv 
empfand, da ich ausreichend qualifi-
ziert war. In einer einjährigen Fortbil-
dung am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf erwarb ich 2010 die 
Zertifizierung zum „Experten aus 
Erfahrung in der Gesundheitsver-
sorgung“. So wird der Abschluss als 
Genesungsbegleiter und Peer-Bera-
ter offiziell genannt. Und ich brachte 
in meine Beratungstätigkeit Erfah-
rungen aus der Selbsthilfe mit ein. 
Ich moderierte von 1999 bis heute 
die Selbsthilfegruppe der Lübecker 
Psychiatrie-Erfahrenen und war von 
2004 bis 2016 Vorstandsmitglied 
im Landesverband der Psychiatrie-
Erfahrenen Schleswig-Holstein e.V. 
und im Erweiterten Bundesvorstand 
der Psychiatrie-Erfahrenen e.V.

Aus dieser Selbsthilfearbeit und 
aus meinen Psychiatrie-Aufent-
halten kannte ich viele Menschen 
mit psychischen Erkrankungen, 
die dann auch meine Sprechstun-
den aufsuchten und am Offenen 
Abendessen teilnahmen. Ich hätte 
mir durchaus mehr Weiterempfeh-
lung meiner Angebote gewünscht, 
denn es gab nur vereinzelt Mitar-
beiter, die auf die Genesungsbeglei-
tung aufmerksam machten. Aber 
viele Mitarbeiter kannten mein Be-

ratungs-Angebot auch nicht. Hier 
hätte ich mehr Werbung machen 
müssen, denn einmal zu Beginn 
2009/2010 war zu wenig. Dennoch 
wurden die Genesungsbegleitungs-
Angebote gut angenommen. So ka-
men jährlich zwischen 20 und 37 
Menschen zur Beratung und zu den 
Offenen Abendessen, bei denen es 
im Durchschnitt zwischen drei und 
sechs Teilnehmer gab. 

Aber in meinen Sprechstunden war 
noch viel Zeit, die ich mit psychiat-
rie-politischen Aktivitäten ausfül-
len konnte. So beteiligte ich mich 
zum Beispiel an der Vorbereitung 
und Durchführung des Erlebnis-
tages Behinderung 2017, wirkte an 
einer Veranstaltung zum Bundes-
teilhabegesetz mit und diskutierte 
mit in der Inklusions-AG der BRÜ-
CKE. Die Arbeit bei der BRÜCKE hat 
mir viel Spaß gebracht, weil ich mit 
Menschen in Kontakt kam, die wie 
ich als psychisch krank stigmati-
siert werden. Doch nun möchte ich 
mich einer neuen Herausforderung 
stellen, der Ergänzenden Unabhän-
gigen Teilhabeberatung. Da diese 
Halbtags-Stelle bis Ende 2020 befri-
stet ist, kann es sein, dass ich mich 
dann wieder bei der BRÜCKE als 
Genesungsbegleiter bewerbe. Denn: 
Wiedersehen macht Freude.  
                     Matthias Schuldt

Vor zwei Jahren hat DIE BRÜCKE in 
ihrer Tagesklinik in Lübeck ein spe-
zielles Therapieangebot für psychisch 
erkrankte junge Erwachsene im Al-
ter von 18 bis 25 Jahren eingerich-
tet. Das Angebot der Tagesklinik ist 
eine Reaktion auf die steigende Zahl 
psychischer Erkrankungen in die-
ser Altersgruppe. Der Übergang von 
der Pubertät zum Erwachsenenleben 
ist für junge Menschen oft mit sehr 
schwierigen Aufgaben verbunden. 
Dazu gehören z.B. eine stabile Iden-
titätsbildung, die persönliche Ver-
selbstständigung sowie die Gestal-
tung eines eigenen sozialen Raumes 
außerhalb der Herkunftsfamilie. 

„Unsere bisherigen Behandlungsan-
gebote für Jugendliche und junge Er-
wachsene schienen unvollständig und 
nicht angemessen für die Altersgrup-
pe von 18 bis 25 Jahren“, erläutert 
die Leiterin der Tagesklinik, Dr. Antje 
Burfeind. „Unser neues Angebot rich-
tet sich zum einen an junge Erwach-
sene, die eine psychische Erkrankung 
haben und dem Kinder- und Jugend-
psychiatriebereich entwachsen sind, 
als auch an junge Menschen, die beim 
Erwachsenwerden psychisch erkran-
ken. Es handelt sich um ein Angebot 
am Übergang aus dem Kinder- und 
Jugendbereich in den Erwachsenen-
bereich.“ Anlässlich ihrer Tagung 
„Frust und Lust – Herausforderungen 
der Adoleszentenpsychiatrie“ hat die 
Tagesklinik eine erste Bilanz gezogen. 
Zehn der insgesamt 33 Plätze der Ein-
richtung stehen seit der Erweiterung 
für die Behandlung junger Erwachse-
ner zur Verfügung. In den ersten drei 
Quartalen 2017 wurden 219 Patienten 
behandelt, davon 53 junge Erwachse-
ne, davon 21 Männer und 32 Frauen.  
10 % kamen aus stationärer und 90 
% aus ambulanter Vorbehandlung in 
die Tagesklinik. Als Behandlungsdau-
er sind in Abhängigkeit von der Ko-
stenzusage der Krankenkasse regulär 
bis zu 12 Wochen vorgesehen, doch 
etwa 20 % der jungen Erwachsenen 
brechen die Behandlung vorzeitig ab. 

Die jungen Erwachsenen werden in 
einer eigenen Gruppe sowohl thera-
peutisch als auch pädagogisch un-

terstützt. „Wir haben einen speziellen 
Therapieplan entwickelt, der sowohl 
Psychotherapie im Einzel- und Grup-
pensetting, als auch pädagogische 
und schulende Elemente, alltagsprak-
tische Fähigkeiten und viel Sport und 
Spaß enthält“, ergänzt Antje Burfeind. 
Da die jungen Menschen vom Fach-
team der Tagesklinik eng begleitet 
werden, entwickelt sich eine intensive 
Gruppen- und Therapieatmosphäre. 
„Viele leiden unter Ängsten, haben 
schwierige biografische Erfahrungen, 
sind nicht in schulische oder beruf-
liche Bezüge integriert und in einer 
Phase der Ablösung vom Elternhaus. 
Sie benötigen einerseits intensive Un-
terstützung, andererseits auch Anfor-
derung und Freiraum.“ 

In den regulär 12 Wochen der Be-
handlung entwickeln einige der jun-
gen Menschen eine enge Bindung an 
die Patientengruppe, das Team und 
das Haus. Viele sammeln positive Er-
fahrungen, die sie lange nicht mehr 
hatten. Gegen Ende der Behandlung 
nutzen einige Patienten die arbeitsthe-
rapeutische Belastungserprobung in 
den Räumen der Ergotherapiepraxis 
der BRÜCKE. Dort gilt es zu erproben, 
wie es um die Arbeitsfähigkeiten der 
jungen Erwachsenen aktuell bestellt 
ist. Auch stehen bei Bedarf einzel- und 
gruppentherapeutische Angebote der 
Institutsambulanz zur Verfügung. Die 
Tagung „Frust und Lust – Herausfor-
derungen der Adoleszentenpsychiat-
rie“ in der Tagesklinik war gut besucht. 

Große Aufmerksamkeit fand der Vor-
trag von Prof. Dr. Harald Freyberger 
vom Hanseklinikum Stralsund, der 
über „Geschlechtsidentität in der Ado-
leszenz“ und „Transgender“ referierte. 
Trotz des Transsexuellengesetzes aus 
1980 – so Prof. Freyberger – schei-
nen die Themen Transgender und 
Geschlechtsidentität an der Psycho-
therapie bislang weitgehend vorbei 
gegangen zu sein. Zwei Studien haben 
ergeben, dass Patienten durchaus mit 
ihrem Hausarzt (92% der Befragten) 
oder Therapeuten (78%) über diese 
Themen reden würden. Doch über 
80% der Allgemeinmediziner und fast 
70% der Psychotherapeuten waren 

der Meinung, die Patienten wollten 
dies gar nicht. Die Themen scheinen 
in der Psychotherapie noch immer ta-
buisiert zu sein, obwohl sich sexuelle 
Formen und Ausdrucksweisen erheb-
lich geändert haben und die öffent-
liche Diskussion über diese Themen 
offener geworden ist. 

Susanne Pantel vom Reha-Team der 
Arbeitsagentur Lübeck berichtete in 
ihrem Vortrag über die Unterstüt-
zungsangebote „zum Einstieg in das 
Arbeitsleben für junge Menschen mit 
psychischen Erkrankungen“. Diese 
reichten von der Berufsvorbereitung 
mit speziellen Hilfen, der gezielten 
Arbeitserprobung und Berufsfindung 
über die Fachpraktiker-Ausbildung 
und die Vollausbildung in einem Be-
rufsbildungswerk bis hin zur unter-
stützten Beschäftigung und inner-
betrieblichen Qualifizierung. DIE 
BRÜCKE, die selber verschiedene 
Reha-Maßnahmen anbietet, arbei-
tet eng mit dem Reha-Team der Ar-
beitsagentur Lübeck zusammen. Die 
Wahl dieser Referenten unterstrich 
das Kernanliegen der tagesklinischen 
Behandlung: fundierte psychiatrisch 
– psychotherapeutische Behandlung 
mit dem Ziel einer gestärkten per-
sönlichen Identität und einer verbes-
serten sozialen Teilhabe.  

Einen bleibenden Eindruck hinterlie-
ßen junge Patienten der Tagesklinik, 
die - gemeinsam mit Mitarbeitern der 
Tagesklinik - zum Schluss der Ta-
gung in einer szenischen Aufführung 
ihre Sicht auf die eigene Situation, die 
Erkrankung und das sie umgebende 
soziale Umfeld darstellten.   JH 
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Hiltrud Kulwicki ganz entspannt beim 
Interview.   Foto: JH

Die Sanierung des Speichers in der 
Engelsgrube 47. Heute befindet sich in 
diesem Gebäude u.a. das ehemals von 
Hiltrud geleitete Tageszentrum. 

Oliver Schulz hat im März 2018 die Nach-
folge von Hiltrud Kulwicki als Leitung des 
Tageszentrums angetreten.  Foto: JH

Dies ist aus Platzgründen nur ein Aus-
schnitt aus dem Text. Bitte lesen Sie 
den ganzen Artikel auf unserer Web-
seite unter AKTUELLES - https://www.
diebruecke-luebeck.de/aktuelles/

Eine lange Entwicklung erlebt und geprägt
Hiltrud Kulwicki ist nach 37 Jahren in den Ruhestand gegangen

Neuer Leiter des Tageszentrums
Oliver Schulz hat die Nachfolge von Hiltrud Kulwicki angetreten – ein Interview

Anlässlich ihrer Pensionierung in 
2018 hat das BRÜCKE-Magazin mit 
Hiltrud Kulwicki, Leiterin des Tages-
zentrums in der Engelsgrube und 
Bereichsleiterin Tagesstrukturie-
rung, ein Interview geführt. 

Redaktion: Hiltrud, Du bist seit 37 
Jahren, davon 35 Jahre fest ange-
stellt, bei der BRÜCKE und hast eine 
lange Entwicklung erlebt und mitge-
staltet. Wie bist Du zur BRÜCKE ge-
kommen?

Hiltrud Kulwicki: Das war im Sep-
tember 1981, im Rahmen der stu-
dien-begleitenden Praxis. Damals 
habe ich in der Begegnungsstätte, 
dem Vorläufer des Tageszentrums, 
mitgearbeitet. Im Januar 1982 habe 
ich im Rahmen meines 6-wöchigen 
Blockpraktikums den täglichen Mit-
tagstisch eingeführt und im Mai 
1983 dann im Anerkennungsjahr 
die reguläre Arbeit aufgenommen. 
Das war schon die Zeit, in der DIE 
BRÜCKE Lübeck im kleinen Mo-
dellverbund war, und in der Modell-
phase war es möglich, Projekte zu 
entwickeln, die dann in eine Regelfi-
nanzierung übergehen sollten. Eines 
dieser Projekte war die erste Tages-
stätte in Schleswig-Holstein, in der 
ich dann auf Dauer meinen Arbeits-
platz gefunden habe.

R.: Über die lange Zeit (1973 Grün-
dung des BRÜCKE-Vereins, 1980 
Gründung der gGmbH) betrachtet: 
Was sind aus Deiner Sicht die gra-
vierenden Veränderungen in der Ge-
meindepsychiatrie?

HK.: Generell hat es  so gut wie keine 
„Gemeindepsychiatrie“ in Deutsch-
land gegeben – das wäre so etwas 
gewesen, was heute unter „Inklu-
sion“ verstanden wird:  Alle Bürge-
rInnen gestalten gemeinsam das 
Zusammenleben und wir Fachkräfte 
begleiten diesen Prozess, indem wir  
vermitteln und entwickeln, was psy-
chisch erkrankte Menschen benöti-
gen, um in der Gemeinschaft leben 
zu können.  „Echte“ Gemeindepsy-
chiatrie wäre demnach sozialpoli-
tische Gemeinwesenarbeit (heute: 
Arbeit im Sozialraum) gewesen. Das 
sind allerdings fallunspezifische Ar-
beitsweisen, die pauschal zu finan-
zieren sind und nicht auf der Basis 
eines persönlichen Rechtsanspruchs  
gestaltet werden. Damit sind diese 
Leistungen nicht so eng kontrollier-
bar, wie es bei personenzentrierten, 
beantragten und begutachteten Hil-
fen der Fall ist. Es ist die alte Kri-
tik, dass aus der „Sozial“psychiatrie 
eine „Sozialhilfe“Psychiatrie wurde, 
bei der sich etliche Leistungsträger 
zurückgehalten und  Leistungen für 
chronisch unterstützungsbedürftige 
BürgerInnen komplett der Einglie-
derungshilfe zugeschoben haben. 
Natürlich sind dort dann die Kosten 
explodiert.

Als BRÜCKE machen wir „Psychiatrie 
in der Gemeinde“: Wir sind vor Ort, 
wir sind sichtbar, wir sorgen dafür, 
dass Menschen hier in Lübeck ein 
differenziertes und fachlich gut aus-
gestattetes Unterstützungssystem 
vorfinden, und wir haben trotzdem 
nicht aufgehört, uns einzumischen, 
uns zu beteiligen und deutlich zu 
machen, worin es nach wie vor gra-
vierende Mängel gibt. Und  inzwi-
schen sind durch die Ausgestaltung 
der Hilfen, insbesondere im Bereich 
Behandlung und Rehabilitation und 
Arbeit, endlich die anderen Leis-
tungsträger mit im Boot.

Trotzdem bedaure ich, wie viele so-
ziale Notlagen individualisiert und 
psychiatrisiert werden, und wie po-
litische Solidarität und Aktivität zu-
gunsten der eigenen Nabelschau und 
zuweilen  auch des sich Suhlens in 
Selbstmitleid gewichen ist. Unerträg-
liche Arbeits- und Wohnbedingungen 
und zunehmende Marginalisierung 
der Mittelschicht werden nicht durch 
die Psychiatrie verändert, wir helfen 
eher, das Elend erträglich zu machen.

R: Welche grundlegenden Entwick-
lungen hat es in der Zeit seit der 
Gründung für DIE BRÜCKE und ihre 
Angebote gegeben? Heute gibt es ja 
5 verschiedene Bereiche mit rd. 25 
Einrichtungen und mehr als 400 Be-
schäftigten.         Interview: HK / JH

(...)

Redaktion: Oliver, Du bist seit 23 
Jahren bei der BRÜCKE. Wie bist Du 
in das Tageszentrum gekommen?

Oliver Schulz: Ich bin im Sommer 
1995 auf der Suche nach einem Prak-
tikumsplatz für das Praxissemester 
des Studiums zum Dipl.Soz.Päd. mehr 
oder weniger zufällig in die Tür des 
Tageszentrums gefallen. Seitdem bin 
ich hier im Hause, ein halbes Jahr im 
Praxissemester, drei Monate als Erzie-
her und dann hauptamtlich seit dem 
15.09.1997 als Dipl. Sozialpädagoge.

R: Was waren bisher Deine Haupt-
aufgaben im TZ?

OS: Meine Hauptaufgaben im TZ 
waren bisher die klassische Sozial 
– und Beziehungsarbeit im niedrig-
schwelligen Bereich der Notunter-
kunft und der Begegnungsstätte, die 
individuelle Hilfeplanung und konti-
nuierliche Begleitung im Rahmen der 
Bezugsbetreuung bei der Umsetzung 
und dem kleinschrittigen Erreichen 
der jeweiligen Ziele im Bereich der 
Tagesstätte, Angebote von Gruppen 
im Wochenplan des TZ, Beratung 
über das bestehende Hilfesystem 
in Lübeck mit Lotsenfunktion für 
Betroffene, Angehörige, Fachkolle-
gInnen oder MitarbeiterInnen ande-
rer Institutionen, die Betreuung der 
LaienhelferInnen, die Begleitung von 
Ferienfahrten, Veranstaltungen von 
Preisskat- oder Pokerturnieren, die 
Vertretung für Hiltrud, die persön-
liche Weiterentwicklung durch di-
verse Fortbildungen und was sonst 
noch so spontan im Hause anfiel.

R: Oliver, Du bist seit März 2018 der 
neue Leiter des Tageszentrums. Wo-
rin siehst Du Deine wichtigsten Auf-
gaben?

OS: Ich habe die Absicht, die Tradi-
tion und besondere Atmosphäre des 
„Mutterhauses“ zu erhalten, die Nied-
rigschwelligkeit und den Schutzraum 
der Begegnungsstätte und der Not-
unterkunft zu bewahren, weiterhin 
kompetent dem steigenden Bedarf in 
der Beratungsstelle zu begegnen, der 
Bandbreite des individuellen Hilfebe-

darfs in der Tagesstätte gerecht zu 
werden und den aktuellen Gegeben-
heiten, Entwicklungen und Verände-
rungen in unserer Gesellschaft offen 
zu begegnen, die z.B. das Bundes-
teilhabegesetz mit sich bringen, und 
neue Wege zu gehen. Letztlich steht 
und stand für mich aber immer der 
Mensch auf Augenhöhe im Fokus; 
mit seinen Bedürfnissen, Wünschen, 
seinem durch die psychische Er-
krankung bedingten Hilfebedarf und 
einem verlässlichem Beziehungs- und 
Unterstützungsangebot unsererseits.

R: Welche Rolle spielt das TZ im Ge-
samtangebot der BRÜCKE? Zum Be-
reich Tagesstrukturierung gehören ja 
auch noch zwei weitere Tagesstätten. 

OS: Aus meiner Sicht spielt das Ta-
geszentrum eine wesentliche Rolle 
im Gesamtangebot der BRÜCKE. Er-
stens ist es für viele Menschen über 
die Beratungsstelle der erste Anlauf-
punkt, um sich über das bestehende 
Hilfesystem zu informieren und sich 
dann entsprechend des Hilfebedarfes 
direkt an die jeweiligen Einrichtungen 
der BRÜCKE oder anderer Träger zu 
wenden, zweitens stellt es mit dem 
Club der LaienhelferInnen, der Be-
gegnungsstätte und der Notunter-
kunft einen sehr niedrigschwelligen 
und unbürokratischen Anlaufpunkt 
und Schutzraum dar, drittens ist das 
Angebot der teilstationären Tages-

stätte mit einer Komm-Struktur und 
einer großen Bandbreite an individu-
eller Hilfeplanung seit Jahrzehnten 
ein fester und wichtiger Bestandteil 
des Hilfesystems und viertens stellt 
unser schönes denkmalgeschütztes 
Haus durch Festivitäten, Lesungen, 
übergreifende Gruppenangebote und 
den Tag des offenen Denkmals einen 
wichtigen Aspekt im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit dar.

R: „Bewährtes bewahren und sich 
neuen Entwicklungen und Heraus-
forderungen stellen“ – das um-
schreibt vielleicht Deine Position bei 
der Übernahme der neuen Aufgabe 
am besten. Gibt es bei Dir neue Ideen 
für das TZ?

OS: In den heutigen gesellschaftlichen 
und digitalen Zeiten des Umbruches 
und rasender Veränderungen sind 
wir herausgefordert, den einzelnen 
Menschen mit seiner Individualität 
im Auge zu behalten. Es wird sicher 
eine Mischung aus dem Erhalt von 
Bewährtem und neuen Prozessen 
und Verknüpfungen sein. Wie sich 
dies im Einzelnen, u.a. bezüglich des 
BTHG, entwickelt und welche neu-
en Ideen in welcher Form umsetzbar 
sind, bleibt abzuwarten und erfordert 
eine fortlaufende Wachsamkeit, Über-
prüfung und Flexibilität.

R: Ehrenamtliche – die Laienhelfer – 
spielen eine große Rolle im Tageszen-
trum. Wie wird es in diesem Bereich 
weitergehen?

OS: Unsere LaienhelferInnen veran-
stalten und begleiten unsere festen 
Clubangebote seit vielen Jahren und 
sind ein wichtiger Part in unserem 
Hause. Zudem ist es jederzeit mög-
lich, bei Nachfrage neuer interessier-
ter Menschen, andere Gruppen oder 
Aktionen zu entwickeln und anzubie-
ten, sowohl im TZ als auch in ande-
ren Einrichtungen der BRÜCKE.
      Interview: JH/OS

Die Redaktion und die BRÜCKE 
wünschen Oliver bei seinen Aufga-
ben und Ideen allseits eine glückliche 
Hand!
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Im Willy-Brandt-Haus: hinten: Gisela Sig-
gelow, vorne li: Birgit Sachse, re: Richard 
Jürgensen.

Weitere Fotos finden Sie auf der BRÜCKE-
Webseite unter Aktuelles.

In der Buchbinderei mit Herrn Jürgensen und Frau Wagner (beide sitzend).Links die 
Leiterin der Buchbinderei, Hannelore Wolff, daneben stehend Praktikant Simon Karsch-
ny, rechts daneben: Leiterin der „Entdeckertouren“ Marion Lindner-Seiffert aus der 
Tagesstätte Curtiusstraße.

Kontakt
Tagesstätte für ältere psychisch  
kranke Menschen
Curtiusstraße 29

23568 Lübeck 

Telefon 0451/ 502 76 20
www.diebruecke-luebeck.de

Die Adoleszenten-Gruppe
in der Ergotherapiepraxis der BRÜCKE

Auf Entdeckertouren durch Lübeck
Tagesstätte Curtiusstraße macht spannende Ausflüge

Die Adoleszenten-Gruppe richtet sich 
an psychisch erkrankte oder bela-
stete Jugendliche und junge Erwach-
sene.

Der Begriff Adoleszenz bezeichnet 
die Übergangszeit zwischen Kindheit 
und dem Erwachsenenalter. Zu den 
wesentlichen Entwicklungsaufgaben 
dieses Lebensabschnittes zählen die 
Entwicklung einer stabilen Identität 
und einer beruflichen Orientierung, 
die schrittweise Ablösung von den El-
tern, das Orientieren an neuen Vor-
stellungen und Idealen. Im Alter von 
16 bis 24 Jahren befinden sich die 
meisten Menschen in so einer  Über-
gangsphase. 

Kommt es in dieser Phase zu psychi-
schen Symptomen, Schulproblemen 
oder Krisen im Elternhaus, entsteht 
oft ein Gefühl von Haltlosigkeit und 
Orientierungslosigkeit. Erfahrungen 
wie Mobbing in der Schule oder 
schlechte Noten führen dazu, dass 
einige Jugendliche sich nicht mehr 
zutrauen, in die Schule zu gehen. Zu-
hause entsteht ein Kreislauf aus Per-
spektivlosigkeit und Antriebslosigkeit. 

In der Adoleszenten-Gruppe haben 
die Teilnehmer/innen die Möglich-
keit, sich mit anderen jungen Men-
schen mit ähnlichen Erfahrungen 
und Problemlagen auszutauschen.  
Innerhalb der Gruppe profitieren die 
Teilnehmer/innen von den Grund-
sätzen der Verbindlichkeit, Ver-
schwiegenheit und Akzeptanz. „Es 
gibt in der Gruppe eine tolle Vertrau-
ensbasis“, erzählt Kira, 17 Jahre, die 

seit fast einem Jahr in die Gruppe 
kommt. 

Weiterhin machen die Teilnehmer/
innen  positive Gruppenerfahrungen 
und erleben Kontinuität und Ge-
meinsamkeit.  In therapeutischer 
Begleitung können sie durch die ver-
schiedenen Projekte und Angebote 
Selbstwirksamkeit erleben und Er-
folgserlebnisse erreichen.

Wir möchten die Teilnehmer/innen 
in der Gruppe ernst nehmen und 
ihnen zeigen, dass sie nicht alleine 
sind. So können sie Zukunftsängste 
abbauen und  Perspektiven entwi-
ckeln. Im Kontext der Gruppe kön-
nen auch Zukunftspläne angebahnt 
werden: „Durch die Gruppe konnte 
ich nicht nur meine sozialen Kon-
takte wieder aufbauen. Ich habe hier 
erfolgreich eine Bewerbung geschrie-
ben und beginne bald mein Freiwil-
liges Soziales Jahr.“ berichtet die 
21-jährige Julia.

Vanessa, 17 Jahre, erzählt, dass ihre 
Sorge vor ihrer ersten Teilnahme sich 
in der Gruppe unwohl zu fühlen, un-
begründet gewesen sei: „Man ist di-
rekt gut integriert“.

Ein weiteres Ziel der Gruppe ist die 
Tagesstrukturierung.  Die Gruppe 
findet für  drei Stunden am Donners-
tag-Vormittag statt und ist für einige 
Teilnehmer/innen einer von wenigen  
festen Terminen in der Woche. Lau-
ra, 19 Jahre, erzählt: „Donnerstag ist 
der einzige Tag der Woche, auf den 
ich mich freue. Ich habe echt Spaß.“

Neben Spaß und Leichtigkeit zu er-
leben, hat die Gruppe zum Ziel, die 
sozioemotionalen Fähigkeiten zu 
stärken, Konzentration und Ausdau-
er zu trainieren und Fähigkeiten zu 
entdecken und auszubauen.  Hierbei 
arbeiten die Teilnehmer mit kreativ-
handwerklichen Techniken, lebens-
praktischen Projekten wie Kochen 
oder Backen und auch Aktivitäten 
wie Achtsamkeitsübungen, Spielen  
und Bewegung. 

Maike, 19 Jahre, erzählt: „Nach der 
Gruppe fühlt man, dass man etwas 
Produktives getan hat – etwas Sinn-
volles.“  „Und manchmal...“ ergänzt 
die 20-jährige Jessy „… reicht es, 
wenn man einfach nur da ist“

Die Dauer der Teilnahme an der 
Gruppe ist nicht begrenzt und rich-
tet sich nach den individuellen Zie-
len der Teilnehmer/innen. Bei Bedarf 
kann auch ein Übergang in die Ar-
beitstherapie/Diagnostik in der Pra-
xis für Ergotherapie begleitet werden. 
                Julia Tandler

„Entdeckertouren“ - das klingt nicht 
nur spannend - das ist es auch! Denn 
es gibt unendlich viel zu entdecken in 
Lübeck. Das sagte sich auch Marion 
Lindner-Seiffert, Mitarbeiterin in der 
Tagesstätte Curtiusstraße am Stadt-
park, und erfand die „Entdeckertou-
ren“. Seit etwa zwei Jahren geht es 
seitdem jede Woche einmal mit fünf 
bis acht BesucherInnen der Tages-
stätte irgendwo hin in Lübeck oder 
Umgebung, wo es besonders interes-
sant und spannend ist.

Da war z.B. der Besuch der Hirsch-
Apotheke in der Hüxstraße. Apothe-
ker Carsten Neuhaus nahm sich Zeit 
und erklärte z.B. auch die „Giftkü-
che“. Der Begriff ist nicht so ernst 
zu nehmen, es ging um selber ange-
rührte Salben und um die Zusam-
menstellung des Haustees, den die 
BesucherInnen dann kostenlos mit-
nehmen konnten. Für diese war alles 
neu und spannend, ein Ausflug mit 
Lebendigkeit, wo man „über den Tel-
lerrand blicken kann“. Die Teilneh-
merInnen waren begeistert. Wann 
kann man schon mal einem richtigen 
Apotheker Fragen stellen und alles 
gezeigt und erklärt bekommen?

Eine weitere Tour ging in die Buch-
binderei „Blattgold“ im Aegidienhof. 

Viel Handwerkliches ist hier zu se-
hen. Produziert werden Alben, Map-
pen, Kassetten,  Schuber u.v.m. Alte 
Bücher werden restauriert, neue 
frisch gebunden. Es gibt welche mit 
festem Einband oder als Broschur in 
Leinen, Leder oder Buntpapier. 

Spannende Frage: Wie entsteht aus 
losen Blättern eigentlich ein Buch? 
Buchbinderin Hannelore Wolff konn-
te alles zeigen und alle Fragen beant-
worten. Und den TeilnehmerInnen 
hat es gefallen. Hier war nochmal 
richtige traditionelle Handarbeit zu 
sehen – fast so ein bisschen wie zu 
Gutenbergs Zeiten. 

Ein anderes Mal ging es ins Lübecker 
Stadtarchiv zur Stadtarchivarin Ker-
stin Letz. Es gab eine Führung durch 
das Magazin und die Werkstatt. Alte 
Urkunden und Siegel wurden gezeigt. 
Schön war auch der Ausflug in die 
„Schule am Stadtpark“. Im Oktober 
2017 machte die Schule eine Projekt-
woche zum Thema „Schule früher“, 
an dem einige Damen aus der Ta-
gesstätte teilgenommen haben. Jetzt 
konnte man endlich mal wieder an 
einem historischen Schülerpult sit-
zen und mit dem Griffel auf die Ta-
fel schreiben. Ganz so wie früher in 
echt!

Die Entdeckertouren haben bereits 
an vielen Stationen in der Hansestadt 
Halt gemacht. Das „Café Fräulein 
Brömse“ hinter der Burg, das Willy-
Brandt-Haus in der Königstraße, das 
Museum für Natur und Umwelt, das 
Grenzmuseum oder das „Zeittor-Mu-
seum“ in Neustadt (das hat für die 
Gruppe extra geöffnet!) waren dabei. 
Ob bei einem Ausflug pro Woche 
nicht bald mal die Ziele ausgehen 
und alles entdeckt ist? „Nein“, sagt 
Marion Lindner-Seiffert, „es gibt so 
viel zu entdecken in Lübeck, die The-
men und die Ziele gehen nicht aus.“ 
Das Interesse der TeilnehmerInnen 
jedenfalls ist groß und die Neugier 
ist noch nicht gestillt. Außerdem: Es 
gibt so jede Woche „eine Fahrt ins 
Blaue“, man bekommt Anregungen, 
kann Schwellenängste überwinden. 
Und eines ist sicher: „Einmal in der 
Woche passiert etwas richtig Schö-
nes!“.       JH
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Dana Thonigs mit ihrem Wallach Bali und drei BewohnerInnen des Wohnhauses  
Marlesgrube. 

Charleen Röske errang im Wettbewerb der 
Besten einen der vorderen Plätze.

Kontakt
Wohnhaus Marlesgrube
Marlesgrube 75

23552 Lübeck

Telefon 0451/ 702 45-0
www.diebruecke-luebeck.de

Tiergestützte Pädagogik am Pferd
Ein spannendes BFD-Projekt aus dem Wohnhaus Marlesgrube

Für mein BFD-Projekt (Bundesfrei-
willigendienst) habe ich mir überlegt, 
mit ein paar Betreuten zu meinem 
Criollo-Mix Wallach Bali zu fahren. 
Meine Idee dahinter war, den Be-
treuten den Umgang mit Pferden in 
der Pflege (Boxen misten, füttern, 
putzen etc.) näher zu bringen sowie 
meine Reitweise ‚Western‘ und die Ar-
beit am Pferd selber zu zeigen. 

Bali ist in der Zeit, wo das Projekt 
lief, umgezogen. Er stand zuerst 
außerhalb von Eutin in einer klei-
nen Stallgemeinschaft. Mittlerweile 
steht er direkt bei mir zuhause in 
Eutin. Zum Projekt meldeten sich 
vier Teilnehmer aus dem Wohnhaus 
Marlesgrube. Insgesamt haben wir 
es geschafft vier Ausflüge zu Bali zu 
machen, die dann immer ungefähr 2 
Stunden dauerten. Alle vier Ausflü-
ge waren komplett unterschiedlich 
strukturiert, da ich erstmal sehen 
musste, wie die Betreuten mit Bali 
umgingen und auch wie Bali es to-
lerierte.

Daher gestaltete sich das erste Tref-
fen mit Bali so, dass die Betreuten 
Bali erstmal kennenlernten, indem 
sie ihn streichelten und mit Lecker-
lis verwöhnten. Ich erzählte wäh-
renddessen etwas über Bali und wie 
sich unser Alltag so gestaltet. Ich fing 
dann an, den Betreuten zu zeigen 
wie sie Bali richtig anfassen sollen 
und wie er richtig geputzt wird. Da-
bei zeigte sich gut, wer sich viel zu-
traute und wer lieber vom Rand aus 
zuschaute. Bali genoss in der Zeit die 
Aufmerksamkeit und ließ alles super 
mit sich machen.

Beim 2. Ausflug waren die Betreuten 
viel mutiger im Umgang mit ihm. Sie 
holten ihn alleine aus der Box raus 
und gingen konsequenter mit ihm 
um, wenn er nicht still hielt o. ä. Ich 
bin Bali dann in der Halle geritten 
und erzählte etwas zu meiner Reit-
weise.

Beim 3. Treffen sollten die Betreuten 
dann selber mit ihm arbeiten. Ich 
baute ein paar Hindernisse (Stangen 
und Kegelhütchen) auf. Es ging da-

rum, gemeinsam als Team kontrol-
liert über die Hindernisse zu kom-
men. Dafür war es nötig darauf zu 
achten, wie die eigene Körperhaltung 
und –spannung (nervös, entspannt, 
traurig, wütend, …) ist und wie Be-
wegungen gemacht werden, um Bali 
schneller, langsamer zu bekommen 
und ihn in die richtige Richtung ge-
hen zu lassen. Es musste mit ihm 
sowohl über Körpersprache als auch 
akustisch gesprochen werden. 

Zwei von den vier Betreuten trauten 
sich, dies mit ihm auszuprobieren. 
Sie lernten das ‚Leittier‘ zu sein, klar 
in ihrer Sprache, Ausstrahlung und 
Gedanken zu sein. Ihre Körperhal-
tung war eine ganz andere als in 
ihrem Alltag. Es dauerte ein paar 
Runden und jeder hat es in seinem 
Tempo gemacht, doch sie haben es 
geschafft Bali durch alle Hindernisse 
ruhig und kontrolliert zu führen.

Beim 4. Ausflug zu ihm sind wir bei 
mir spazieren gegangen. Jeder hat 
sich getraut, ihn zu führen und mit 
ihm in seinem individuellen Tempo 

zu gehen. Es zeigte sich bei allen eine 
Steigerung im Umgang mit Bali. 

Mein Ziel war es, den Betreuten 
durch die Arbeit am Pferd zu zeigen, 
wie leicht es sein kann, eine Bezie-
hung ganz ohne Worte, in wenigen 
Stunden aufzubauen. Es steigerte 
sich der Respekt, das Vertrauen und 
das eigene Selbstbewusstsein, gerade 
wenn es darum ging Bali zu zeigen, 
was er soll und was nicht. Diese Ar-
beit basierte auf Gegenseitigkeit. Ba-
lis Ruhe und Gelassenheit machte es 
möglich, dass selbst die ängstliche-
ren Bewohner alle Hindernisse mit 
ihm meistern konnten. Und das alles 
ohne Stress und Aufgeregtheiten.
               Dana Thonigs

Juniorenmeisterschaft „Hauswirtschaft“
AZUBI Charleen Röske von der BRÜCKE errang einen der vorderen Plätze

Unter der Schirmherrschaft von Prof. 
Dr. Lorz, hessischer Kultusminister, 
fanden im März 2018 in Kassel - zeit-
nah zum Welttag der Hauswirtschaft 
(21. März) - die 29. Deutschen Junio-
renmeisterschaften für Auszubilden-
de in der Hauswirtschaft statt. Der 
Bundesverband hauswirtschaftlicher 
Berufe MdH e.V. hatte die besten 
Auszubildenden im Beruf Hauswirt-
schafter/In, die bereits die Vorqua-
lifizierung in ihren Bundesländern 
gewonnen hatten, eingeladen.

Eine Hauswirtschaftsauszubildende 
bei der BRÜCKE in Lübeck, Char-
leen Röske, errang bei den 29. Deut-
schen Juniorenmeisterschaften für 
Hauswirtschaft einen der vorderen 
Plätze. Auch beim vorangegangenen 
Landeswettbewerb in Schleswig-Hol-
stein war Charleen vorne mit dabei. 
„Das ist jetzt zum wiederholten Mal, 
dass unsere Hauswirtschaftsaus-
zubildenden bei Landes- und Bun-
deswettbewerben vordere Plätze er-

reichen und Preise gewinnen“, freut 
sich Hauswirtschaftsausbilderin Ni-
col Kahns von der BRÜCKE. Auch 
BRÜCKE-Geschäftsführer Frank 
Nüsse gratuliert zu den Erfolgen: 
„Hauswirtschaft ist eben nicht nur 
‚ein bisschen Haushalt‘, sondern 
ein anspruchsvoller und verantwort-
licher Beruf. Eine moderne und soli-
de Ausbildung gehört auch in diesem 
Bereich bei der BRÜCKE dazu.“

„Es ging bei dem Wettbewerb um ge-
sunde und nachhaltige Ernährung“, 
erklärt Charleen. „Neben Teamaufga-
ben habe ich persönlich Minipizzen, 
Salate und einen Bananen-Smoothie 
zubereitet.“ Den Testern und Gästen 
hat es jedenfalls geschmeckt. Von 
den erbrachten Leistungen zeigten 
sich auch die zahlreichen Gäste 
der Siegerehrung sichtlich beein-
druckt. Hauswirtschaft ist eben ein 
anspruchsvolles und vielseitiges Tä-
tigkeitsfeld, das eine qualitativ hoch-
wertige Ausbildung verlangt.

2019 werden die 30. Deutschen Ju-
niorenmeisterschaften Hauswirt-
schaft im Saarland stattfinden.     JH
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Cornelius Fasshauer im Einsatz in der 
BRÜCKE-Tagesklinik.   Foto: JH

Cornelius mit dem Rohbau seines Lastenfahrrades.                          Fotos: C. Fasshauer

„Offene, tolerante Zwischenmenschlichkeit“
Was ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) in der Tagesklinik gebracht hat

Seit August 2017 verbringt Cornelius 
Fasshauer sein „Freiwilliges Soziales 
Jahr“ (FSJ) in der BRÜCKE-Tages-
klinik in der Spillerstraße. Cornelius 
hat sich durch die „offene und tole-
rante Zwischenmenschlichkeit“ der 
Kolleginnen und Kollegen der Ein-
richtung schnell eingelebt und zieht 
eine positive Bilanz über sein FSJ 
(bis Ende Juli 2018). Das BRÜCKE-
Magazin hat mit ihm gesprochen. 

Redaktion: Cornelius, was waren 
Deine Gründe, Dich für ein FSJ zu 
entscheiden?

Cornelius Fasshauer: Es gab mehrere 
Gründe. Zunächst einmal wollte ich 
mich nach meinem Schulabschluss 
an einer geeigneten Stelle sozial ein-
bringen, etwas Sinnvolles tun für 
Menschen, die Unterstützung gebrau-
chen können. Nach der Schule wollte 
ich mir auch etwas mehr Zeit zum 
Überlegen nehmen, in welche Rich-
tung mein Berufsweg gehen soll. Im 
Moment tendiere ich zu einem Studi-
um in einer technischen Richtung. 

R: Wie kann es zur Entscheidung für 
DIE BRÜCKE?

CF: Durch Gespräche mit einem 
Freund, der selber ein FSJ in einer 
Wohngruppe absolvierte. Ich habe 
mich dann im Internet über die Auf-
gaben, die Klientel und die Bereiche 
der BRÜCKE schlau gemacht und 
mich dann für den Bereich Behand-
lung und die Tagesklinik entschieden. 

R: Wie bist Du vom Team der Tages-
klinik aufgenommen worden?

CF: Leider hatte ich vor meinem FSJ 
in zwei Praktika bei Lübecker Fir-
men schlechte Erfahrungen gemacht 
– ohne richtige Begrüßung, ohne ge-
naue Anleitung für die Aufgaben. 
Deshalb war ich sehr überrascht, 
dass es auch anders geht. Ich fand in 
der TK vom ersten Tag an eine freund-
liche, offene Atmosphäre und wurde 
gut aufgenommen, z.B. bei einer of-
fiziellen Begrüßung und Vorstellung 
mit einem mir übergebenen Blumen-
strauß. Es gibt hier für mich eine tole-

rante Kollegialität und eine Arbeitsat-
mosphäre mit viel Hilfsbereitschaft. 
Danken möchte ich dem gesamten 
Team, aber auch meiner Anleiterin 
Michaela Lukasiewicz und der Ein-
richtungsleiterin Dr. Antje Burfeind. 

R: Was sind Deine Aufgaben?

CF: Das fängt an bei einfachen Aufga-
ben wie Besorgungen, helfen bei der 
Post oder der Wäsche. Auch andere 
unterstützende Arbeiten in der Haus-
wirtschaft kommen vor. Aber ich leiste 
auch Arbeiten für die Patienten, z.B. in 
Konzentrations- und Bewegungsgrup-
pen oder in der Kreativgruppe beim 
Malen oder beim Arbeiten mit Ton. 

R: Wie klappt der Umgang mit Pati-
enten, das war sicher für Dich neu?

CF: Ja, neu schon. Die Klientel in 
der Tagesklinik ist sehr interessant 
für mich, ich habe viel über andere 
Menschen und auch über psychische 
Beeinträchtigungen gelernt. Es gibt 
insgesamt ein positives zwischen-
menschliches Verhalten mit Achtung 
des jeweils anderen. Der Umgang mit 
den Patienten ist für mich „normal“, 
so wie mit anderen Menschen auch. 
Es gibt viele Gespräche, wobei das 
Zuhören besonders wichtig ist. 

R: Zum Abschluss des FSJ gibt es eine 
Projektarbeit, wie sieht die bei Dir aus?

CF: Das ist ein spannendes Projekt! 
Es geht um den Eigenbau eines La-

stenfahrrades für die Tagesklinik. 
Das Fahrrad wird zunächst aus vor-
handenen Bestandteilen alter Räder 
von mir selbst zusammengeschweißt, 
was ich zunächst bei mir in Heimar-
beit mache. Fertiggestellt wird das 
Lastenfahrrad dann in einer Projekt-
gruppe zusammen mit  Patienten der 
Tagesklinik. 

R: Was hat Dir das FSJ gebracht?

CF: Ziemlich viel. Anfangs war ich 
unsicher und zurückhaltend, das hat 
sich sehr gewandelt. Ich habe heute 
ein viel sicheres Gefühl im Umgang 
mit anderen Menschen. Und ich 
kann meine Aufgaben viel besser or-
ganisieren als vor dem FSJ. Insofern 
nehme ich vieles mit, was ich im Stu-
dium und auch später im Berufsle-
ben gut brauchen kann. 

R: Danke für das Gespräch und alles 
Gute für die Zukunft!                JH

Wer die Sinnhaftigkeit verliert, wird krank 
Eine Voraussetzung für Gesundheit ist Lebensfreude

Rainer S. ist Klient der BRÜCKE-
Einrichtung „Ambulante Betreuung 
Psychose und Sucht“. Er schreibt: 
Ich bin für das verantwortlich, was 
ich tue, aber auch für das, was ich 
nicht tue. „Lass das erste Glas ste-
hen und tue etwas“. Das ist der Satz 
eines Freundes, der sich selbst und 
andere motivieren möchte, trocken 
zu bleiben. Und das ist die einfache 
Wahrheit, die hilft ein trockenes Le-
ben zu führen.

„Ich bin Rainer und ich bin Alko-
holiker“, sage ich am Anfang eines 
Beitrages in meiner Gruppe der An-
onymen Alkoholiker, um mich im-
mer wieder daran zu erinnern, dass 
das erste Glas nur eine Armlänge in 
meinem Leben von mir entfernt steht.
Der Alkohol und das Nikotin ziehen 
sich wie ein roter Faden durch mein 
Leben. Ich  war bestimmt von dieser 
Sucht und von der Erkenntnis, dass 
ein Glas zu viel ist und zehn Glas zu 
wenig. Nie war ein Mittelmaß mög-
lich. Ich musste immer bis zur bit-
teren Neige trinken. So gab es schon 
1984  die erste Therapie, die ich we-
gen „Nicht-Therapiefähigkeit“ abbre-
chen musste. Es folgten noch weitere 
Langzeittherapien, Kurztherapien 
und viele stationären Entgiftungen. 

Wegen Alkoholmissbrauch muss-
te ich Berufe und Beschäftigungen 

verlassen. Meine Ehe wurde 1985 
geschieden. Seit mehr als 35 Jahren 
bin ich Quartalssäufer – aber: Seit 1 
½ Jahren bin ich jetzt trocken und 
seit dem 20. Oktober 2016 rauche 
ich nicht mehr. Allerdings nehme 
ich noch Nikotin in Form von Tablet-
ten und E-Smoke zu mir. Ich hoffe, 
dass ich auch bald davon abkommen 
kann.

Früher war mein Leben von Aktio-
nismus bestimmt. Es war immer et-
was zu tun oder wiederherzustellen. 
Alles, was ich mit meinem Saufen 
kaputt gemacht hatte, musste müh-
selig in der abstinenten Zeit wieder 
aufgebaut werden, ob seelisch, finan-
ziell oder im Freundeskreis. So bin 
ich heute einfach nicht in der Lage, 
meinen Alltag zufrieden zu gestalten. 
Eckard von Hirschhausen sagte ein-
mal in einer TV- Sendung: „Die wich-
tigste Voraussetzung für Gesundheit 
ist Lebensfreude“. Und genau das ist 
mein Thema.

So ist es schwer für mich, wirkliche 
Freude zu empfinden. Das geht über 
mangelndes Interesse, fehlende Neu-
gier bis zu Lethargie und Antriebslo-
sigkeit. Mein Tag wird bestimmt von 
Warten und auf die Uhr schauen. 
Warten auf den Mittag, warten auf 
den Abend und die Nacht. Und war-
ten darauf, dass eine Begegnung, ein 

Termin einfach vorbei geht. Eine klei-
ne Abwechslung bietet mir am Abend 
der Besuch in zwei Schachportalen.
Da warten ca. 30 Schachpartner 
auf meinen mehr oder minder geist-
reichen Zug. Begleitend zappe ich 
noch im TV von einem Kanal zum 
anderen. Einen Spielfilm komplett zu 
Ende zu gucken, will mir nicht gelin-
gen. Ein Buch von Iny Lorenz oder 
Henning Mankel beschließt dann den 
Tag.  

Zu vielen Dingen muss ich mich 
überwinden. Noch etwas anders ist 
meine destruktive Sichtweise meines  
gesamten Daseins. Was mir hilft, ist 
zu sagen “es ist gut so, wie es ist“  
und keine oder nur wenige Ansprü-
che an mich und andere zu haben.  
Nach Bonhöfer ist ein Leben ohne 
erfüllte Wünsche durchaus lebens-
wert. Wenn ich mal bei mir genau 
hingucke, dann kann manchmal 
eine Dankesliste entstehen. Soll und 
Haben, Stärken und Schwächen mal 
gegenüber zu stellen, um dann fest-
zustellen: „Du hast keinerlei Grund 
zu klagen oder zu jammern“. 

Ein Dank an DIE BRÜCKE, dass es 
so eine Einrichtung gibt. So bin ich 
froh, an dieser Stelle mal ein herz-
liches Dankeschön an meine Betreu-
erinnen zu sagen. Sie richten mich 
immer wieder auf.        Rainer S.

ANGEHÖRIGE / PSYCHIATRIE-ERFAHRENE
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Ein Schauspieler in Aktion.
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Fragen Sie Patienten und Angehörige
Bericht vom Kongress „Die subjektive Seite der Schizophrenie“ (Hamburg)

Durch Begegnungen zu Verständnis 
Zwei Besucherinnen der Tagesstätte Kerckringstraße schildern ihre Erfahrungen

Eines wurde gleich zu Beginn des 
Kongresses klar: „Das so Weiterma-
chen ist keine Option!“ So begrüßte 
Professor Michael Krausz die 500 
Teilnehmer und 40 Referenten. Der 
gebürtige Hamburger Krausz ist Vater 
des Kongresses „Die subjektive Seite 
der Schizophrenie“, der das 20. Mal 
vom 21. bis 23. Februar 2018 in der 
Hamburger Universität tagte.

Hier kommen vorrangig die Betrof-
fenen zu Wort, da ansonsten meist 
nur über sie geredet wird. Die Gene-
sungsbegleiter Margrit Grotelüschen, 
Gwen Schulz und Martin Wieser wa-
ren sauer, weil der Untertitel ihres 
Vortags nicht im Programmheft ab-
gedruckt wurde. Also malten sie den 
Untertitel auf ein Plakat und klebten 
den Slogan an die Wand: „Zu Risiken 
und Nebenwirkungen fragen Sie Pa-
tienten und Angehörige“. Dies sei die 
Grundhaltung, die sie sich wünsch-
ten. Auf weiteren Plakaten stand: 
„Was gut für mich ist, weiß ich selbst 
am besten“, „Lasst mich mit entschei-
den“, „Nein heißt Nein“ und „Warum 
ist man hier so allein?“

Gwen Schulz, die seit knapp sieben 
Jahren am UKE arbeitet, fragte 14 
Profis, wie sie Hoffnung vermitteln. 
Zwei Profis konnten Hoffnung gut ver-
mitteln, weil sie selber Krisen hatten. 
Schulz befragte auch Genesungsbe-
gleiter. Es hilft, wenn ich sage: „Ich 
kenne das.“ „Ich sage, dass es lange 
dauern kann. …Es ist wichtig, dass 
mich jemand mag.“ „Das Geheim-
nis von Genesungsbegleitern ist“, so 
Schulz, „dass wir spürbar und befrag-
bar sind. Man kann uns erreichen.“ 

Elena Demke aus Berlin trug vor, wie 
die Betroffenen die Psychiatrie verän-
dert haben. Die Betroffenenbewegung 
gab es schon um 1900 und die neu-
en sozialen Bewegungen der 1970er 
Jahre hätten auch großen Einfluss 
auf die Psychiatrie gehabt. Heute 
würden Alternativen zum Zwang ge-
sucht. Der Slogan „Nichts ohne uns 
über uns“ ist ein Ausdruck für die ra-
dikale Reform der Psychiatrie, die von 
Seiten der Betroffenen angemahnt 
wird. Inwieweit Genesungsbegleiter 
die Psychiatrie verändern, beleuch-
tete Dr. Candelaria Mahlke vom UKE 

Hamburg: „Das Verhalten der Mitar-
beiter hat sich gegenüber den Peers 
verändert.“ Problematisch sei, dass 
„wir nicht weiter empfohlen würden.“ 
Und „in der Struktur oder im System 
hat sich nichts geändert. Wir dürfen 
uns nicht als Aushängeschild und 
Edelstein benutzen lassen.“ Peers 
müssten nicht nur auf Betroffene, 
sondern auch auf Mitarbeiter wirken.
In einem Workshop ging es um Betrof-
fenen-kontrollierte Forschung. Seit 
2015 unterstützt die Hamburger Stif-
tung zur Förderung von Wissenschaft 
und Kultur zehn dieser Forschungs-
projekte. Die psychiatrie-erfahrenen 
Forscher sehen sich in der Tradition 
von dem Forscher Markus Hirschfeld, 
der vor 100 Jahren propagierte: „Ge-
rechtigkeit durch Wissenschaft.“ 

Insgesamt war der dreitägige Kon-
gress sehr kritisch. Wie ein roter Fa-
den durchzog die Tagung die Kritik an 
der Vergabe von Geldern vorrangig an 
Genforschungsprojekte. Es müssten, 
so mehrere Referenten, mehr Gelder 
für die Versorgungsforschung bereit-
gestellt werden.           Matthias Schuldt

Psychische Erkrankungen können 
Menschen in verschiedenen Be-
reichen einschränken. Oft wirken sie 
sich auch negativ auf das Selbstwert-
gefühl aus. Dann scheinen einfachste 
alltägliche Aufgaben und Situationen 
kaum bis gar nicht zu bewältigen zu 
sein. Diese gefühlt unüberwindbaren 
Probleme zeigen sich auf vielfältige 
Weise. Bei uns (zwei Besucherinnen 
der Tagesstätte Kerckringstraße) z. 
B. sorgen unbekannte Menschen 
für Unbehagen, in größeren Mengen 
sind sie oft sogar nicht zu ertragen. 
Dadurch kostet uns schon Einkau-
fen im Supermarkt viel mehr Energie 
als normalerweise üblich. Menschen 
ohne solche Beeinträchtigungen ver-
lieren in der Regel kaum einen Ge-
danken an die Ausführung dieser 
alltäglichen Handlungen und können 
unsere damit verbundenen Ängste 
und Belastungen nicht verstehen.

Die Teilnahme an dem AWO-Mittags-
tisch-Projekt (im Brolingplatz-Quar-
tier) bedeutete für uns eine große 
Herausforderung. Das Kochen in der 
Tagesstätte war mittlerweile eine mit 
Spaß verbundene Selbstverständ-
lichkeit geworden. Umgebung und 
Mitbesucher waren uns vertraut und 
wir konnten gut annehmen, dass den 
anderen unser Essen schmeckte.

Mit den Räumlichkeiten und den 
Menschen des AWO-Treffs sah es 
anders aus. Zuerst galt es, fehlende 
Vertrautheit und die Annahme, die 
Ansprüche an unser Essen seien bei 
mehr Lebens- und Kocherfahrung 
viel höher, zu überwinden. Als näch-
stes ging es darum, nach Kochen und 
Aufräumen nicht gleich die Flucht zu 
ergreifen, sondern gemeinsam mit 
den anderen zu essen. Das war leich-
ter als gedacht - wir wurden herzlich 
in die Runde aufgenommen und in 
die angeregten Tischgespräche ein-
bezogen. Mit der Zeit freuten wir uns 
sogar jedes Mal auf „unsere Damen“ 
(meistens nehmen nur Frauen der 
AWO-Frauengruppe am Mittagstisch 
teil) und wurden auch immer genau-
so freudig begrüßt. Und dann kam 
das (erste) AWO-Sommerfest, zu dem 
wir auch eingeladen waren. Dort sa-

hen wir uns einer wesentlich größe-
ren Menge an Menschen gegenüber, 
von denen wir die Mehrzahl nicht 
kannten. Die Beteiligten hatten viel 
Arbeit und Liebe in die Organisation 
des Festes gesteckt – es wurde gegrillt 
und eine große Auswahl an selbstge-
machten Salaten und Kuchen ange-
boten. Trotzdem hielten wir es dort, 
in sicherer Entfernung zum Hauptge-
schehen sitzend, nur etwa eine Stun-
de aus. Da unser früher Aufbruch 
nicht unbemerkt blieb, wurden wir 
beim nächsten Mittagessen darauf 
angesprochen. Wir hatten bei vorhe-
rigen Gesprächen schon mal die eine 
oder andere Frage zur Tagesstätte 
und unserer „Rolle“ dort beantwortet. 
Aber diesmal benannten wir unsere 
Ängste und Probleme konkreter – z. 
B. unsere beinahe lähmende Ange-
spanntheit in größeren Gruppen mit 
unbekannten Menschen. Wir wurden 
weder milde belächelt noch ausge-
lacht, sondern stießen auf unerwar-
tet großes Verständnis.

Unsere Offenheit und das uns ent-
gegengebrachte Verständnis sorgten 
dafür, dass wir an den folgenden 
„größeren“ AWO-Veranstaltungen 
(Weihnachtsfeier und nächstes Som-
merfest) einigermaßen entspannt 
teilnehmen konnten. „Unsere Da-
men“ hielten uns extra Plätze in ih-
rer Nähe und mit „Fluchtmöglichkeit“ 
frei. 

Ohne dass man uns vorher mit dem 
Essensangebot „bedrängen“ musste, 
trauten wir uns an das gut besuchte 
Buffet. Wir unterhielten uns mit ande-
ren und nahmen richtig an den Feiern 
teil. Man kann sogar sagen, dass wir 
Spaß hatten.

Mittlerweile ist uns unsere Mittags-
runde regelrecht ans Herz gewachsen 
und wir freuen uns auf jedes Wieder-
sehen. Und seit Sandra nicht mehr in 
der Tagesstätte und beim AWO-Ko-
chen dabei ist, erkundigen sich „unse-
re Damen“ regelmäßig danach, wie es 
ihr geht und was sie macht. Und auch 
sie möchte diese Erfahrung mit den 
anfänglichen Schwierigkeiten und den 
positiven Reaktionen auf unsere Of-
fenheit, unsere psychischen Probleme 
betreffend, auf keinen Fall missen. CK

Nicht nur am Rande, sondern mit dabei 
Tagesstätte Kerckringstraße ist an Theaterprojekt beteiligt

Die Tagesstätte „Kerckringstraße“ 
ist Teil des „Brolingplatz-Quartiers“ 
und beteiligt sich an verschiedenen 
Aktionen und Veranstaltungen der 
„Initiative Brolingplatz Lübeck e.V.“ 
(mehr: www.brolingplatz.de). Durch 
z. B. das AWO-Kochen, die Nähgrup-
pe in unseren Räumen und die Teil-
nahme am Sommerfest hat ein Teil 
der Anwohner und der Aktiven in der 
Initiative unsere Einrichtung und de-
ren Besucher schon „kennengelernt“.

Dieses Viertel am Rande der Altstadt, 
mit seinen Menschen und Geschich-
ten, steht im Mittelpunkt des Bür-
gerbühnen-Projekts „Nur am Rande“. 
Die Bürgerbühne wird angeboten und 
aktiv unterstützt durch die Theater-
pädagogik des Theaters Lübeck. Mit 
ihrem Einsatz in diesem Projekt zeigt 
die Tagesstätte spielerisch einmal 

mehr, dass sie mit ihrem Hintergrund 
„Psychische Erkrankungen“ nicht 
nur eine „Randerscheinung“ ist.

Seit Ende 2017 treffen sich unter der 
Leitung von Frieda Stahmer (Thea-
terpädagogin) Interessierte regelmä-
ßig, um ein etwas ungewöhnlicheres 
„Theaterstück“ auf die Beine zu stel-
len. Jede/r kann sich mit ihren/sei-
nen Ideen und Geschichten, entspre-
chend ihrer/seiner Fähigkeiten und 
Wünsche, einbringen. Auch ein paar 
von uns – MitarbeiterInnen und Be-
sucherInnen – nehmen an dem Pro-
jekt teil. Und sogar unser Haus wird 
in der Inszenierung am 29. Juni eine 
„tragende“ Rolle spielen.

Aus der Grundidee – eine Führung 
durch das Viertel zu einzelnen Spiel-
orten und Geschichten – hat sich ein 

geleiteter bunter und ereignisreicher 
Spaziergang entwickelt. Schon der 
Weg zu den verschiedenen Stationen 
hält für die Zuschauer die eine oder 
andere Überraschung bereit.         CK

Grafik von 
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Zur Quelle des Seins – Lars Holger  
Megies hat sein Buch seinen Eltern  
gewidmet.                      Foto: L. H. Megies

Smartphone oder Steinschleuder?
Betrachtungen einer Betreuten zur Smartphone-Nutzung

Zur Quelle des Seins! – Ein Buchprojekt 
Aufzeichnungen von Lars Holger Megies, Bewohner im Kurzen Weg
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„Wie?!!! Sie haben noch einen Fest-
netzanschluss?“ kopfschüttelt Herr 
Karsten, der junge und eigentlich ganz 
nette Möbelfachverkäufer, der mich eif-
rig berät. Ich musste ihm unsere Num-
mer geben, da das Regal, das ich aus-
suchte, leider nicht sofort lieferbar ist.

Offenbar bin ich in seinen Augen, 
meinen Entwicklungsstand betref-
fend, bei den Neandertalern einzu-
ordnen. Selbstbewusst und leicht 
ironisch antworte ich ihm. „Ja, Herr 
Karsten, da bin ich altmodisch. Mein 
Mobiltelefon benutze ich, grob ge-
schätzt, fünfmal im Jahr und kann 
damit auch nur telefonieren oder 
simsen.“ Er bekommt seinen Mund 
kaum noch zu und ich überlege, ob er 
mich wohl, wenn ich den Laden ver-
lasse, heimlich mit seinem Mobiltele-
fon, selbstverständlich das Neueste 
auf dem Markt, aufnehmen würde, 
um mich im Netz als Überbleibsel 
aus der Steinzeit zu präsentieren.

Zugegeben, mein Verhältnis zur High-
tech-Branche ist ein gespaltenes. Ei-
nerseits genieße ich den Luxus, der 
mir via Internet & Co geboten wird, 
andererseits sind sie mir oft unheim-
lich, die Bits & Bytes und ich bin sehr 
skeptisch, komme mir dann allerdings 
vor wie eine dickschädelige und bor-

nierte Alte, die stets ungefragt verkün-
det: „Das war früher aber besser!!!“

Dennoch bezweifele ich, dass wir be-
greifen, was wir uns damit antun, 
stets und ständig erreichbar zu sein, 
dass wir überwiegend in den sozialen 
Netzwerken miteinander kommuni-
zieren, uns liken, aber vielleicht bald 
nicht mehr in der Lage sein werden, 
vis a vis einem anderen Menschen 
unsere Zuneigung zu zeigen.

Wie anstrengend ist es außerdem, 
andauernd auf einen Bildschirm zu 
starren und wie wenig nehmen wir 
noch wahr von all den wunderbaren 
Kleinigkeiten, die uns umgeben? 
Neulich sah ich in einem sehr gemüt-
lichen Restaurant ein Paar mittleren 
Alters. Sie saßen nebeneinander und 
schauten unentwegt jeder auf sein 
Smartphone. Sogar während des Es-
sens! Sie sprachen kein Wort und ich 
dachte: “Wie traurig!“

Nur zwei, drei Tage später, inmitten 
eines Konzertes, filmte ein Mann aus 
dem Publikum ununterbrochen die 
Band, suchte mit seinem Smartphone 
fieberhaft nach dem jeweils besten 
Blickwinkel und tippte wie wild an 
dem Gerät herum. Wird er sich spä-
ter den Film ansehen, kann er ver-

mutlich gar nicht 
glauben, dabei ge- 
wesen zu sein. Wie 
auch?!! Die Mo-
mente rauschten 
an ihm vorüber. Dabei ist es doch der 
Augenblick, auf den es im Leben an-
kommt, darauf, ihn zu genießen - we-
nigstens aber wahrzunehmen.

„Nanu, wo ist denn Herr Karsten?“, 
wundere ich mich, als ich aus mei-
nen Gedanken wieder auftauche. 
Ich schaue mich um und sehe, dass 
er längst ein neues Gespräch führt. 
„Und überhaupt . . . wo bleibt Lukas 
bloß? Vor einer halben Stunde sollte 
er mich hier abholen.“

Ich greife nach dem mobilen Fern-
sprecher, wähle die Nummer meines 
Mannes und höre augenblicklich sei-
ne Ansage auf der Mailbox. „Nie hat 
dieser Mensch sein Gerät an“, seufze 
ich, verdrehe die Augen und beschlie-
ße, zu Fuß nach Hause zu gehen.
                   Marie Töpfer

Kurze Zusammenfassung des Au-
tors: Bei mir ist mal was passiert, wie 
man es vom Yoga her kennt. Ich bin 
ausgezogen in die große weite Welt, 
um das große Glück zu suchen, und 
glaube es gefunden zu haben. Ich 
war in Europa hauptsächlich in Spa-
nien, Griechenland, Italien und au-
ßerhalb von Europa  in Indien, Ke-
nia, Ägypten  und Marokko. 

Dieses  Buch ist eine abenteuerliche 
biografische Odyssee. Weiter han-
delt es von den schönsten Fleckchen 
der Erde. So eine Gipfelaussicht in 
den Pyrenäen. 3500m hoch ein Nie-
mandsland  mit blauen Seen. Werde 
spirituell eins mit dem Universum. 
Es gibt die Gesteinsriesen in Ägypten 
in der Weißen Wüste. Eine Palmen-
schlucht an der Südküste Kretas. 
Einen wundervollen Tauchgang in 
Sharm el Sheik, wo sich ein seltener 
Löwenfisch in 18m Tiefe wie ein He-

licopter zu mir dreht. Einfach Faszi-
nation. 

Hier hatte ich am Weihnachtstag ein 
Erleuchtungserlebnis. In mir war 
von da an im Bauchraum eine Ruhe 
wie in einem Elefant. Eine Australi-
erin hat das sofort gemerkt. Sie hat 
mir noch zwei Jahre danach Weih-
nachtspost zukommen lassen. Wei-
ter geht es mit zahlreichen Erlebnis-
sen in Kenia bei den Massaikriegern  
und einem weiteren Tauchgang mit 
Schnorchel im Marine Malindi Na-
tionalpark, wo ein  Blaupunktro-
chen plötzlich wie aus dem Nichts 
auftaucht. Es gibt noch zahlreiche 
weitere Erlebnisse. So in Indien eine 
erleuchtete Frau in einem Ashram 
( indischer Tempel) Namens Amri-
tannanda May, die neben ihrer Aus-
strahlung, die ich schon von Weitem 
spüren konnte, auch sehr schön sin-
gen kann. 

Smartphone-Sucht greift um sich 
Als süchtig gilt, wer sein  Smartphone 
mehr als 60-mal am Tag nutzt. Von 
der Sucht betroffen sind überwiegend 
Teenager, Studenten sowie Personen 
mittleren Alters. Die Symptome äh-
neln anderen Suchterkrankungen. 
Die Auswirkungen auf die psychische 
und physische Gesundheit der Be-
troffenen sind ähnlich verheerend.

Symptome der Sucht 
Eltern kennen die Symptome oft von 
ihren Kindern. Erwachsene kennen sie 
von ihren Freunden und Bekannten – 
oder stellen sie sogar an sich selbst 
fest. Auf jeden Fall sollten diese Anzei-
chen ernst genommen werden:

•  Es treten Angstgefühle bis hin zur 
depressiven Verstimmung auf, 
wenn das Smartphone abhanden 
gekommen oder der Akku leer ist.

•  Der Betroffene hat aufgrund seines 
übertriebenen Smartphonekon-
sums ein schlechtes Gewissen.

•  Der Betroffene kann sich nicht 
mehr vorstellen, dass er überhaupt 
ohne Smartphone leben kann.

•  Muss das Smartphone, etwa in 
der Schule, abgestellt werden, ist 
starke Nervosität die Folge.

•  Auf schlechten Netzempfang folgt 
innere Unruhe.

•  Wurde das Smartphone einmal zu 
Hause vergessen, sind Schweiß-
ausbrüche die Folge.

•  Auch während des Essens oder in 
Gesprächen schaut der Betroffene 
ständig auf das Display, um ja 
nichts zu verpassen.

•  Bei Kindern kommt es zu Proble-
men in der Schule.

•  Kinder und Erwachsene leiden un-
ter Konzentrationsproblemen, Ver-
gesslichkeit, Lern- und Leistungs-
störungen sowie Müdigkeit. Hinzu 
kommen körperliche Beschwerden 
aufgrund ungesunder Körperhal-
tung und Bewegungsarmut.

•  Obwohl sie ständig kommunizie-
ren, ziehen sich die Betroffenen 
immer mehr aus dem sozialen 
Leben zurück.         

            Text/Recherche: Internet

Dabeisein im Stadtteiltreff Aegidienhof 
Der „Neustart“ 2018 war erfolgreich

Nachdem fleißige Helfer im Innenstadtbereich viele Ein-
ladungen verteilen konnten, blickten wir mit Vorfreu-
de unserem ersten DabeiSeinTreff entgegen, der in den  
Räumlichkeiten des ehemaligen Marli-Cafes, dem jetzigen 
Stadtteiltreff Aegidienhof (Aegidienhof e.V.), betrieben 
wird.

Die Resonanz war dementsprechend groß! Wir durften 
22 Interessenten willkommen heißen. Schnell entstanden 
nette Gespräche bei Kaffee und selbstgebackenem köst-
lichem Kuchen und Sahnetorten. Wünsche über persön-
liche Freizeitgestaltungen sowie Hilfsangebote und -ge-
suche fanden  ihren Platz auf kleinen Kärtchen, die später 
nach Interessen verknüpft wurden.

Eine gute Basis, um untereinander Interessengemein-
schaften zu finden, sich für einzelne Freizeitaktivitäten zu 
verabreden oder auch kleine Hilfen im Alltag zu tauschen.

Zukünftig wird es monatlich kleine Veranstaltungsüber-
raschungen für den DabeiSeinTreff geben. Hierzu sind in-
teressierte Besucher herzlich eingeladen, sich mit ihren 
Ideen einzubringen. Wir freuen uns auf die nächsten Tref-
fen mit Ihnen und wünschen uns auch neue Interessen-
ten dazu! Dabei sein ist alles!

Der DabeiSeinTreff findet immer am letzten Montag eines 
Monats von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Stadtteiltreff Ae-
gidienhof  (zukünftiges „ Sofa“, ehemaliges Marli-Café) , St. 
Annen Str. 1, 23552 Lübeck, statt. Herzlich willkommen!

Viele Grüße vom DabeiSeinTreff senden  
Angela Clasen und Marie-Lou Dieter.

Grafik von Carolin 
Schilling aus der 
Digitaldruckerei.
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Blogs zu psychischer Gesundheit
Möglichkeiten und Risiken der „Sozialen Medien“

Wachsen oder weichen? 
Oder: Welche Gefahren birgt der Erfolg? – Ein Beitrag vom Betriebsrat

„Soziale Medien“ (= elektronische so-
ziale Medien) liegen im Trend und 
werden immer wieder diskutiert mit 
ihren Möglichkeiten wie auch Ri-
siken. Auf jeden Fall ermöglichen sie 
Teilhabe am Austausch in der mo-
dernen Welt.

Für Menschen mit Handicaps gibt es 
auch an dieser Stelle Barrieren, die 
ihnen die Nutzung erschweren - so 
z.B.  das Problem des Daten- und 
Persönlichkeitsschutzes in Zusam-
menhang mit der Möglichkeit der 
Stigmatisierung.

Gleichzeitig schaffen Social Media 
auch neue Zugänge, wo der Leben-
salltag die Begegnung für Menschen 
mit Behinderungen erschwert: Man 
kann sich im Netz unter Umständen 
vertrauensvoller austauschen, weil 
man anonym bleiben kann. Gleich-
zeitig bedarf der Umgang mit dem 
Medium auch einer gewissen Medi-
enkompetenz, damit Menschen (mit 
seelischen Problemen) nicht in das 
nächste Problemfeld geraten. 

So waren wir, Mitglieder der AG In-
klusion der BRÜCKE, gestartet, Be-
treuten der BRÜCKE Zugänge zu So-
zialen Medien zu verschaffen, um an 
dieser Stelle Barrieren abzubauen. 

In diesem Zuge haben wir hier einige 
Adressen zu Web-Blogs zusammen-
gestellt, die sich mit  psychischer 
Erkrankung beschäftigen. Die jewei-
ligen Inhalte der Blogs werden im 
Folgenden beschrieben. 

mutmachleute.de
In diesem Blog kommen Menschen 
mit unterschiedlichsten psychischen 
Erkrankungen zu Wort, berichten 
über ihr Leben und den Umgang mit 
ihrer Erkrankung und heben dabei 
positive Aspekte hervor. Sie wollen 

dadurch anderen Betroffenen Mut 
machen und sie motivieren, zu ihrer 
Erkrankung zu stehen. „Das Mut-
machprojekt will aufräumen mit den 
Vorurteilen. Das Augenmerk soll auf 
die positiven Aspekte und Perspek-
tiven, die psychische Erkrankungen 
mit sich bringen können, gelenkt 
werden, statt auf schmerzliche Ver-
gangenheiten.“

achterbahn.ninja
Achterbahn.ninja ist ein Projekt, bei 
dem es darum geht, Betroffenen, 
Angehörigen und auch Fachper-
sonen einen Einblick in das Leben 
mit psychischen Erkrankungen zu 
gewähren. Gesammelt werden hier 
Blogs aus dem deutschsprachigen 
Raum, die sich mit dem Thema be-
schäftigen sowie persönliche Ge-
schichten und Links zu Hilfsangebo-
ten.

psychiatrietogo.de
„Ich habe immer wieder mal nach 
einem deutschsprachigen Psychi-
atrieblog gesucht, der interessante 
Themen, Anregungen, Gedanken 
und Links für in der Psychiatrie Tä-
tige, an der Psychiatrie Interessierte 
und alle anderen bringt. Ich habe 
keinen gefunden, also klafft da eine 
Lücke. Und so habe ich entschieden, 
diese Lücke einfach mal probeweise 
selbst zu schließen.

Ich schreibe gerne über aktuelle The-
men, Links zu interessanten Websei-
ten und Fortbildungsinhalten sowie 
eigene Gedanken und Kommentare.“ 
(Dr. Jan Dreher, Blogger)

Wenn Ihnen weitere Blogs bekannt 
sind, die sich mit psychischer Er-
krankung befassen oder Sie einfach 
über Ihre Erfahrungen mit den ge-
nannten Blogs berichten möch-
ten, treten Sie gerne über unsere 
Facebook-Seite (@diebrueckelue-
beck) oder durch E-mail an galerie@
diebruecke-luebeck.de mit uns in 
Kontakt. 

Wir würden uns freuen! 
    Lasse Harms

DIE BRÜCKE entwickelt seit mehr als 
40 Jahren sozialpsychiatrische Ange-
bote und hat die Versorgungsstruk-
tur in Lübeck wesentlich geprägt. 
Und sie tut dies weiterhin mit z.B. 
neuen Angeboten für traumatisier-
te Flüchtlinge, für Familien mit er-
krankten Angehörigen, für Erkrankte 
in schwach versorgten Stadtteilen. 

Ein Ende des wachsenden Bedarfes 
an Hilfen für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen ist nicht in 
Sicht, z.B. da die Beanspruchungen 
im Arbeitsleben sich immer mehr von 
der physischen auf die psychische 
Seite verlagern. Auch hier sucht DIE 
BRÜCKE Unternehmen mit neuen 
Angeboten dabei zu unterstützen, 
gesundheitsförderliche Arbeitsbedin-
gungen zu gestalten.

Die Nachfrage nach Unterstützungs-
leistungen kommt also aus dem „So-
zialraum“, und DIE BRÜCKE springt 
– in der Regel erfolgreich - ein, wo 
neue Bedarfe in Erscheinung treten.

Eng verbunden mit dieser Erfolgsge-
schichte ist das stetige Wachstum der 
Belegschaft: Mittlerweile rund 400 
Beschäftigte setzen sich mittelbar und 
unmittelbar für das Wohl psychisch 
beeinträchtigter Menschen ein. Sie 
stellen mit ihrer Fachlichkeit die Ba-
sis für die erfolgreiche Unterstützung 
von Menschen wie auch für die Wei-
terentwicklung der Organisation dar.

Erfolg trägt und beflügelt auf indivi-
dueller Ebene wie auf der der Unter-
nehmung. Das fühlt sich für uns alle 
gut an, steigert Leistung und Aner-
kennung.

Doch nicht allein der zunehmende 
Bedarf nach Hilfen, auch die sich fort-
entwickelnden fachlichen Standards, 
die z.B. Aufwand durch Zertifizie-
rungen und Prüfungen nach sich zie-
hen oder sich in der fortschreitenden 
Digitalisierung niederschlagen, tre-
ten als zusätzliche Anforderungen an 
die Beschäftigten auf den Plan. „Was 
bleibt mir an Zeit für die Betreuten, 
wenn ich alle Anforderungen der Do-
kumentation erfülle“ lautet der Stoß-

seufzer an manchem Arbeitstag. Und 
auch der ökonomische Druck wächst, 
sich das bisherige Stück am Kuchen 
zu sichern. Fachliche Kriterien ge-
ben nach wie vor den Ausschlag bei 
der Entscheidung über die Aufnahme 
schwieriger Klientel. Doch war es in 
Pionierzeiten noch der Umstand, dass 
kein anderes Versorgungsangebot ver-
fügbar war, der den letzten Ausschlag 
geben konnte, so drängt heutzutage 
schon mal der Belegungsdruck zur 
Aufnahmeentscheidung - wo Zurück-
haltung oder Abgrenzung vielleicht 
besser wäre. Laufen wir Gefahr, Be-
treute wieder „passend“ zu machen?

So wie der Fürsorgedanke in den 
Anfangsjahren der Motor war, „es“ 
möglich zu machen (um den Preis 
etwa einer Gefährdung der Gesund-
heit von Beschäftigten), so tritt in 
der Zeit der etablierten Sozialpsychi-
atrie die Dynamik des Erfolges hin-
zu. Und wo Erfolg und Bedeutung 
Raum greifen, sind die Verlockungen 
des Geldes (oder seinen alltagsprak-
tischen Abkömmlingen) und ihre 
zwiespältigen Auswirkungen nicht 
fern. In der privatisierten und rendi-
tefixierten Klinikpsychiatrie wird dies 
immer offenbarer, was z.B. bei der 10. 
Fachtagung Psychiatrie im Frühjahr 
in Berlin einmütig beklagt wurde (s. 
Beitrag in diesem Heft).

Auch innerhalb der BRÜCKE geben 
wachsende Anforderungen und auf-
kommende Reibungsverluste An-
lass zu der Frage „Müssen wir weiter 
wachsen, wollen wir weiter wach-
sen?“ oder besser vielleicht „Müssen 
wir alles machen, was uns angetra-
gen wird?“ Es klingt paradox, aber 
mit zunehmender Größe steigen nicht 
nur die Herausforderungen, sondern 
in mancher Hinsicht zusätzlich der 
Druck, sie zu erfüllen oder gar über 
zu erfüllen.

Im Sinne des gemeindepsychiat-
rischen Gedankens bzw. der So-
zialraumorientierung mag da eine 
nachgesuchte Kooperation oder Ar-
beitsteilung mit anderen Trägern in 
dem einen oder anderen Fall vielleicht 
die bessere Lösung sein.

Und diese Frage stellt sich gleicher-
maßen für die Unternehmung wie 
je für uns selbst. In Zeiten der indi-
rekten Steuerung erfahren Beschäf-
tigte mehr über „ihre“ betriebswirt-
schaftlichen Zustandsdaten (Was 
bringe ich im Rahmen des Stellen-
plans ein?). Sie beziehen dieses Wis-
sen zunehmend in ihr fachliches 
Handeln ein, ohne aber wirklich um 
die Stellschrauben auf höherer Ent-
scheidungsebene zu wissen bzw. 
diese beeinflussen zu können. Das 
treibt an, birgt aber auch die Gefahr 
zu permanenter Selbstoptimierung 
und infolge Selbstüberforderung zu 
Burnout.Der Schriftsteller Ehm Welk 
(„Die Heiden von Kummerow“) hat 
im Rahmen seiner Lebensgeschichte 
zu diesem Dilemma den Sinnspruch 
„Fass man oder lass man“ geprägt: 
Jedes Mal, wenn er vor einer Lebens-
entscheidung von Tragweite stand, 
suchte er nach der stimmigen Ent-
scheidung und befragte sein Gefühl. 
Dies ist heute mehr denn je gefordert, 
wo derlei Entscheidungen immer 
dichter fallen.

Doch bleibt die Frage: Wie generiert 
ein Unternehmen „sein Gefühl“, das 
es befragen kann, wenn die Zusam-
menhänge immer komplexer werden? 
Wie stellt es sicher, dass es seine 
Mitte hält? Hierüber sollten wir uns 
alle Gedanken machen. Wir als Be-
triebsrat sehen uns mit den vielfäl-
tigen Perspektiven unserer Mitglieder 
besonders gefordert, dazu Impulse zu 
geben.              Der Betriebsrat
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Das Vorbereitungsteam der „Frühlings-Disco“ im Tageszentrum Engelsgrube.

Bei AVISTA wurde ein Verkehrsparcours 
gestaltet, um Gefährdungen bei der Mobili-
tät zu zeigen.

Jubiläen  
Mitarbeiter
Herzlichen Glückwunsch!
2018 gibt es wieder zahlreiche 
Jubiläen bei der BRÜCKE Lü-
beck. Die Geschäftsführung 
gratuliert allen JubilarInnen 
und dankt für die Zusammen-
arbeit. Das BRÜCKE-Magazin 
sagt HERZLICHEN GLÜCK-
WUNSCH zum Jubiläum!

25 Jahre
Kathrin Fromm 

20 Jahre
Stefanie Bender, Uta Hansen, 
Daniel Harting-Maas, Ludmila 
Protasowizki
 
10 Jahre
Sandra Borchardt, Stefanie 
Brandt, Jochen Brumm, Lutz 
Danker, Annelene Düwel, 
Barbara Falkenhayn, Peter 
Feldtmann, Sarah Köhn, Grit 
Kühsel, Susanne Lehnert, 
Karen Meyer, Bettina Praetz, 
Rene Schufflitz, Hans-Chri-
stian Sengebusch, Carlson 
Wendel, Astrid Wieckhorst 

Grafik: Arne Zietz aus der Digitaldruckerei.

Grafik von Sebastian 
Carstensen aus der 
Digitaldruckerei.

„Mobilität – Gesundheit – Teilhabe“
– wie verbinden wir diese Bereiche nachhaltig miteinander?

Am 03. Mai fand bei schönstem Son-
nenschein der 1. BRÜCKE-Mobili-
tätstag auf dem Hof und in Räumen 
von AVISTA statt. Mehr als 100 Be-
schäftigte und Betreute informierten 
sich, nahmen teil an Vorträgen und 
Aktionen und bestaunten neuartige 
Fortbewegungsmittel. Ziel des An-
gebotes, das aus Mitteln des Bun-
desumweltministeriums gefördert 
und vom Automobil-Club Europa or-
ganisiert wurde, war es, über den be-
trieblichen Zusammenhang „nach-
haltige Mobilität“ zu fördern: Was 
kann DIE BRÜCKE dafür tun, dass 
wir uns gesünder und umweltscho-
nender zur Arbeit und zurück bzw. 
auf Dienstgängen bewegen? 

Ein weiteres Anliegen war es für uns 
als BRÜCKE, Mobilitätsbarrieren, 
die insbes. Menschen mit Behinde-
rungen erschweren, am Leben in der 
Stadt teilzunehmen, zu identifizie-
ren.

Bei einem Workshop der AG Inklusi-
on (veranstaltet zusammen mit dem 
Betriebsrat) ging es deshalb um die 
Frage, welche Mobilitätsbarrieren 
uns einschränken in Stadt und Be-
trieb – sei es, dass wir zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, dem Bus oder dem 
Auto unterwegs sind. Hierzu wur-
den Rückmeldungen von den Teil-
nehmenden gesammelt, Interessier-
te diskutierten mit Vertretern der 
Stadtverwaltung und dem Stadtver-
kehr. Sie gewannen einen Eindruck 
davon, wie aufwändig und kompli-
ziert die Gestaltung des öffentlichen 
Verkehrsraumes ist. Der Verbesse-
rungs- und Gestaltungsbedarf ist 
immens, wenn man darauf abzielt, 
Fahrten mit dem Pkw zu reduzieren. 
Am augenfälligsten wird dies am Zu-
stand der Radwege in Lübeck. Aber 
auch die Buspreise (kein Sozialticket) 
und Taktzeiten stellen in der Hanse-
stadt eine mächtige Barriere dar, die 
Menschen mit Behinderungen an der 
Teilnahme am Alltagsleben hindert.

Auch vor Ort, bei AVISTA selbst wur-
de eine gravierende Mobilitätsbarri-
ere sichtbar: Im Zuge von Bauarbei-
ten am Gebäude wurde der einzige 
barrierefreie Zugang verbarrika-
diert, so dass eine Betreute nicht in 
das Gebäude gelangen konnte. Ihre 
ausführlichen Hinweise zu weiteren 
Barrieren in der Stadt wurden durch 
eine Helferin aufgenommen (mittler-
weile wurde wieder ein Zugang zum 
Gebäude geschaffen).

Die Sicherheit im Verkehr (als Rad-
fahrende gesehen werden) war ein 
weiteres Thema, das erlebbar ge-
macht wurde. Zwei AVISTA-Teilneh-
mende gestalteten mit einem „Par-
cours im Dunkeln“ auf eindrückliche 
Weise, wie die Sichtbarkeit durch 
Leuchtmittel (Westen, Handschuhe, 
etc.) verbessert werden kann.

Auf dem Hof konnten unterschied-
liche Fahrradarten (E-Bike, Lasten-
fahrräder) getestet bzw. bewundert 
werden (Eigenbau eines Lastenrades 
durch die Tagesklinik). Informati-
onen und praktische Demonstrati-
onen erhielt man vom Stadtverkehr 
(„die richtige Kommunikation mit 
dem Busfahrer“), weitere Alterna-
tiven zur Fortbewegung mit überwie-
gend dem Auto wurden vorgestellt 
(Carsharing, Arbeitgeber-Leasing 
beim Erwerb von hochwertigen 
Fahrrädern). Mit Bewegungsangebo-
ten der Ergotherapiepraxis und der 
BARMER-Ersatzkasse wurde das 
Thema Gesundheit auch praktisch 
bedient. Mitglieder der AG Inklusion 
sorgten mit großem Engagement für 
das leibliche Wohl.

Nun steht an, die Rückmeldungen 
auszuwerten und Wege zu finden, 
diese an Entscheidungsträger zu-
rückzugeben. Und auch DIE BRÜ-
CKE muss sich fragen, an welchen 
Stellen sie das Management für eine 
nachhaltige Mobilität betreiben will. 
Handlungsbedarf gibt es reichlich, 
will man den Anspruch auf Teilhabe 
durch Mobilität für alle ernst neh-
men.     MG

Die Frühlingsdisco
„Atemlos“ im Tageszentrum Engelsgrube

Für die Inklusions-AG stand Anfang 
des Jahres fest, dass es unter allen 
Umständen ein Frühlingsdisco-Re-
vival geben muss. Hajo, Steffi, Ju-
lia und Simone sind seit dem letz-
ten Fest Feuer und Flamme- in den 
Worten von Wolfgang Petry, das war 
der absolute „WAHNSINN“. Klar war, 
bunt sollte es werden und Blumen 
sollte es geben, so wie bei Mieke Tel-
kamp „Tulpen aus Amsterdam“. Die 
Vorfreude war groß und der Tag war 
gekommen und mit ihm zahlreiche 
fleißige Helfer.

20.4. – 14 Uhr – Tageszentrum – 
der Aufbau
Die Kolibris haben uns mit ihrem Hit 
„Und dann die Hände zum Himmel“ 
beim Aufhängen der Blumengirlan-
den auf der Leiter zum Schaukeln 

animiert. Ratzfatz 
waren Julia, Me-
lanie, Torsten, 
Steffi, Hajo und mo-
tivierte Schmücker 
vom Tageszentrum da-
bei, die Diele in eine blumige 
Discowelt zu verwandeln. Wir wür-
den sagen, das ging Hand in Hand – 
Blümchen würde dazu singen „Herz 
an Herz“. 
 
20.4. – 18 UHR – Tageszentrum – 
Auf die Plätze, fertig, los!
Schon ab 17.30 Uhr stürmten die 
ersten Frühlingsdisco-Fans die 
Abendkasse, so dass Julia und Si-
mone für kurze Zeit ziemlich „atem-
los“ zwischen Kasse und Mischpult, 
Getränke kalt stellen und Einkaufen 
umherirrten. Hajo und Günther hat-

ten zur gleichen 
Zeit die Küche voll 

im Griff und be-
reiteten wieder eine 

mega leckere Burger-
Platte zu. An diesem 

lauen Sommerabend durfte 
Hiltruds fruchtig-legendäre Bowle 
nicht fehlen – die Bowle wurde der 
Thekendame Steffi förmlich aus den 
Händen gerissen und brachte auch 
den letzten Tanzmuffel von den Som-
merstühlen auf die Tanzfläche. Ob 
Freestyle oder Discofox, ob „Highway 
to hell“ oder „Verlieben, verloren, 
vergessen, verzeihn“…JK* und SR* 
brachten die Masse mit heißen Som-
merhits zum Kochen. 

20.4. – 23 UHR – Tageszentrum – 
Abbau und Nachklang
Mit Unterstützung eines anpackenden 
und sympathisch-fröhlichen Helfers 
des Tageszentrums war alles wieder 
schnell blitzeblank. Es war ein rund-
um gelungener, beschwingter, lustiger 
und tanzreicher Abend mit vielen be-
sonderen Begegnungen (besonders 
bei den vielen originellen Liedwün-
schen), der uns noch lange in Erin-
nerung bleiben wird. In Ed Sheerans 
Worten… it was „PERFECT“!

Mit lieben Grüßen und herzlichem 
Dank an alle, die uns geholfen haben 
bzw. den schönen Abend mit uns ge-
staltet haben, 

Euer Inklu-Disco-Team 
Julia Kilchenstein und Simone Reski

Gern gelesen …
…und an manchen Stellen auch ganz ungern und zwar nicht wegen der Brillanz ei-
ner wirklich gelungenen Gesellschaftsanalyse, die nicht ohne Grund für den Lite-
raturpreis der Leipziger Buchmesse vorgeschlagen ist, sondern wegen der teilweise 
bedrückenden scharfsichtigen Beschreibung einer immer größeren Sucht nach dem 
Besonderen, dem Exklusiven, dem Einzigartigen. Das „Normale“ scheint es entweder 
nicht mehr zu geben oder es liegt verschüttet oder es genügt einfach nicht mehr.
Wollen wir das? In einer Gesellschaft, die an allen Ecken nach „Inklusion“ 
schreit?  HK 

Andreas Reckwitz
Die Gesellschaft der Singularitäten

Suhrkamp Verlag



42 43

VERMISCHTES VERMISCHTES

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-Ohm besuchte die Inklusionsgruppe 
der BRÜCKE.             Foto: JH

Kontakt
BRÜCKE ADiNet
Ansprechpartner: Tilman Schomerus

An der Untertrave 71-73, 23554 Lübeck 

Telefon 0451/ 397789-0
adinet@diebruecke-luebeck.de

Ausstellung im BRÜCKE-Restaurant PONS 
„Innere Landschaften“ – Gefühle ohne Worte ausdrücken

Unter dem Titel „Innere Landschaf-
ten“ zeigte die BRÜCKE in ihrem Re-
staurant PONS (An der Untertrave 
71-73) Malerei einer Gruppe von 
psychiatrie-erfahrenen Menschen 
aus verschiedenen BRÜCKE-Einrich-
tungen.

„INNERE LANDSCHAFTEN“ ist die 
erste Ausstellung der Gruppe. Seit 
März 2017 treffen sich Menschen aus 
BRÜCKE-Wohnhäusern regelmäßig 
alle vierzehn Tage zum gemeinsamen 
Malen. Mit Pinsel, Stift und Farbe und 
unter Anleitung des Künstlers Volker 
Große begeben sie sich auf eine Reise 
zu inneren Landschaften der Gefühle 
und der Seele. Anfänglich skeptisch 
und vorsichtig gegenüber den großen 
Formaten und den intensiven Farben 
(Tempera, Acryl, Kreide), begeisterten 
sich die „Maler“ und „Malerinnen“ im 
Laufe der Zeit immer mehr für diese 
Form der Kreativität. Gefühle auch 
ohne Worte auszudrücken ist eines 
der Ziele des Malkurses. Dabei sind 
eindringliche und leuchtende Werke 
entstanden, die es verdienen, gese-
hen zu werden. 

Zum Ausstellungsort: Das „PONS“ ist 
eine gastronomische Einrichtung der 
BRÜCKE in Lübeck. Sie gehört zum 

„Arbeits- und Dienstleistungsnetz-
werk“ (ADiNet) der therapeutischen 
Einrichtungen, das Arbeitsmöglich-
keiten für psychisch beeinträchtigte 
Menschen und Dienstleistungen u.a. 
in den Bereichen Druckerei, Wäsche-
rei, Gartenservice, Fahrzeugservice 
und PC-Service bietet. Zum Konzept 
des Restaurants PONS gehören auch 
wechselnde Kunstausstellungen.   JH

Das Restaurant PONS bietet attraktive Räume und Galerieschienen für  
Wechselausstellungen.             Foto: JH

Gedichte  
von Gerhard Woldt aus dem Tageszentrum

Gestern tat der Rücken weh
Und der Schmerz zog bis zum Zeh!

Konnt nicht sitzen oder liegen,
konnt nicht mal den Rücken biegen.

Eine Hexe hat geschossen
Oh wie tückisch und gemein.

Sie verbrannte sich die Flossen,
das war wiederum ganz fein.

Kaum war das Gedicht geschrieben,
war´s zu Ende mit dem bann.

Man kann wieder gerade sitzen,
und dem Herrn sei Dank daran.

     

Manchmal bin ich abgehoben,
und das ganz für mich.

Dann seh ich die Welt von oben
Und das Sein an sich.

Andre hasten dann vorüber,
sind in ihr Problem vertieft.
Gerne würd ich Ihnen sagen

„Ihr seid nicht allein!
Haltet doch mal etwas inne –

Seht den schönen Schein.
Bleibt doch bitte kurz mal stehen

Und kehrt etwas etwas ein!
In der Ruhe liegt ein Zauber

Und ´ne große Kraft.
Lässt du nur sie sich entfalten,
ist das meiste schon geschafft.“

Die Inklusions-AG stellt sich vor 
BRÜCKE-Gruppe ist seit 2011 für Inklusion engagiert

Die Inklusionsgruppe der BRÜCKE 
Lübeck wurde 2011 durch Betreute 
und Beschäftigte der BRÜCKE in der 
Diele Mengstrasse gegründet. Der 
Hintergrund war, Betreuten, Ehema-
ligen und Mitarbeitenden einen ein-
richtungsübergreifenden Austausch 
auf Augenhöhe zu ermöglichen und 
um sich besonderen Themen widmen 
zu können.

Bevor ich aber weiter auf die Inklu-
sionsarbeit eingehe, möchte ich das 
Wort I N K L U S I O N mit meinen Wor-
ten vorweg erklären: Jeder Mensch 
hat die gleichen Rechte und Pflichten, 
jeder hat das Recht, gleichberechtigt 
am Leben in der Gesellschaft und in 
der Gemeinschaft teilzunehmen, egal, 
ob behindert oder nicht – und ohne 
jegliche Ausgrenzung. Das Wort In-
klusion kommt aus dem lateinischen 
und bedeutet: Einbeziehung – Dazu 
zu gehören. Das gilt für Männer und 
Frauen sowie für junge und alte Men-
schen. Ebenso für alle Hautfarben, 
für alle Nationen und für alle Reli-
gionen sowie für Menschen mit und 
ohne Behinderungen.

Nun trifft sich die Inklusiongruppe 
schon viele Jahre im Tageszentrum 
der Brücke (Engelsgrube 47) jeden 
letzten Montag im Monat von 10.15 
Uhr bis 12.15 Uhr. Die Gruppe wächst 

und gedeiht und ist bunt gemischt 
durch Mitarbeitende der BRÜCKE, 
ehemalige und aktiv Betreute, welche 
sich zum gemeinsamen Austausch 
treffen. Auch neue Interessierte sind 
herzlich willkommen. 

Moderiert wird die InkluAG von Sissy 
Wiedemann (ehemalige Betreute der 
Brücke) und Hajo Schumann (derzeit 
Betreuter im Tageszentrum). 2017/ 
2018 fanden sehr interessante Ver-
anstaltungen statt, welche aus dem 

Austausch in der InkluAG entstan-
den sind. Dazu gehören z.B.

•  Frühlingsdisco in der  
Engelsgrube 47 (2017/2018) 

•  Irre Ideenschmiede 
•  Mitwirkung am Leitbild der  

BRÜCKE 
•  Erlebnistag Behinderung 
•  Mitwirkung an der Gründung  

des Vereins zur Förderung und 
Teilhabe (VFT)

•  neues Sportangebot Badminton 
•  Kontakt zum Aegidienhof 
•  Workshop am Bodensee zum  

Thema Barrierefreiheit
•  Mitwirkung bei der BRÜCKE- 

Tagung „Neue Kleider für die  
Eingliederungshilfe„ durch  
Workshops

•  Zusage der Förderung für die  
EUTB

•  neues Konzept für den DabeiSein-
Treff  entwickelt

•  Orga Fortbildungen für Betreute 
zum Bundesteilhabegesetz  
(BTHG) 

•  Seminar zur Gesprächsführung 

Auch für das zweite Halbjahr 2018 
sowie für die nächsten Jahre sind 
interessante Themen und Veranstal-
tungen geplant. Ich bin stolz, ein Teil 
der Inklusions-AG sein zu dürfen. 
              Hajo Schumann
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Der pure Wahnsinn  
Cartoons aus der Psychiatrie

NUR TOTE FISCHE SCHWIMMEN 
MIT DEM STROM! Zwei Psychiatrie-
Insider zeigen, was sich wirklich hin-
ter psychiatrischen Mauern abspielt 
- den puren Wahnsinn. Sie machen 
unmissverständlich klar, dass die 
Psychiatrie dringend Veränderung 
benötigt. Der Weg muss weg von 
Paternalismus und Omnipotenzge-
fühlen hin zur Humanisierung und 
Entstigmatisierung gehen. Die Auto-
ren beschreiben die Psychiatrie und 
brechen mit verschiedenen Tabuthe-
men. Mit humorvoller Ernsthaftigkeit 
zeigen sie Widersprüche und Disso-
nanzen innerhalb des medizinischen 
Fachgebietes auf. Dieses Buch regt 
zum Nach- und Umdenken an. Um in 
der psychiatrischen Versorgung Ver-
änderungen anzustoßen, scheint es 
drastische Maßnahmen zu benötigen. 
Karikaturen sind dazu ein probates 

Mittel. Die „medizynischen“ Zeich-
nungen treffen mit gnadenloser Ehr-
lichkeit wunde Punkte und machen 
keinen Halt vor psychischen Stö-
rungen, psychiatrisch und psycho-
therapeutisch tätigen Berufsgruppen, 
den verschiedenen Behandlungsme-
thoden der Seelenklempner oder weit 
verbreiteten Klischees. Sie durchbre-
chen auf revolutionäre Art die Dikta-
tur der Ernsthaftigkeit und werden so 
manchem „Psychiatrie-Verfahrenen“ 
die Erleuchtung bringen. Ein humor-
voller Apell an die Menschlichkeit!
 
Autorenporträt
Heiko Kirsten ist Cartoonist und Ge-
sundheits- und Krankenpfleger. Jo-
nathan Gutmann ist Fachpfleger für 
Psychiatrische Pflege. Daneben ist er 
Autor, Burnout-Berater und Stress-
bewältigungstrainer.

Heiko Kirsten / Jonathan Gutmann
Der pure Wahnsinn
Cartoons aus der Psychiatrie
Preis: EUR 16,99
                                
                                     Pressetext /JH         

Wassersport wird inklusiv 
Es geht fast alles, nur manchmal etwas anders als gedacht

Wunsch und Wirklichkeit müssen 
keine Gegensätze sein. Das beweisen 
die inklusiven Wassersportaktivi-
täten des Vereins Sail-United e.V. in 
Lübeck und Großenbrode. Hier prak-
tizieren Menschen mit und ohne Be-
hinderungen beliebte Wassersportar-
ten wie Standup-Paddling, Kite- und 
Windsurfen und natürlich Klassiker 
wie Segeln und Kanufahren. Je nach 
Neigung und Fähigkeiten findet das 
Team um Tobias Michelsen auch in-
dividuelle Lösungen, um allen Teil-
nehmern Spaß und Erfolgserlebnisse 
zu garantieren.

Geht nicht, gibt es nicht: Sail United 
e.V. fördert Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit physischen Behin-
derungen oder psychischen Erkran-
kungen beim Erlernen und Ausüben 
verschiedener Wassersportarten, die 
auf den ersten Blick nicht zu den na-
heliegenden Aktivitäten für Menschen 
mit Handicaps gehören. Da aber nicht 
die sportliche Leistung, sondern der 
Spass und die unkomplizierte Teilha-
be aller Beteiligten mit und ohne Be-
hinderung zählen, entstehen schnell 
Verständnis und Akzeptanz unterei-
nander  sowie ein gesteigertes Selbst-
bewusstsein und Zuversicht bei allen 
Beteiligten. Die Gruppen entwickeln 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl, 

von dem alle profitieren. Vorurteile 
und Berührungsängste weichen ge-
genseitigem Respekt, Verständnis 
und dem konstruktiven Miteinander.

„Der Wassersport mit seinen unter-
schiedlichen Möglichkeiten eignet 
sich besonders gut für erfolgreiche 
persönliche Herausforderungen, die 
sich in vieler Hinsicht positiv und 
nachhaltig auswirken,“ sagt Tobias 
Michelsen, Initiator des 2015 gegrün-
deten Vereins: „Handicaps gehen im-
mer auch mit der Vorstellung vieler 
Einschränkungen im eigenen Leben 
einher. Wir zeigen mit unseren Akti-
vitäten, dass es fast immer Lösungen 
und damit auch persönliche Erfolge 
gibt. Das sind intensive positive Er-
lebnisse für alle Beteiligten mit und 
ohne Behinderungen. Es geht näm-
lich fast alles, nur manchmal et-
was anders als gedacht.“

Bei Sail United e. V. wird Inklusion voll 
und ganz gelebt: alle Menschen kön-
nen mitmachen und so verschieden 
sein, wie sie sind. In Zusammenarbeit 
mit Wassersportschulen und anderen 
Fördereinrichtungen ermöglicht der 
gemeinnützige Verein die sichere und 
behindertengerechte Ausrüstung, so-
wie je nach Bedarf die erforderlichen 
Ausbildungskräfte und Helfer. Auf 
dem Programm stehen Veranstal-
tungen und Kurse, wie „Windsurf-
kurse für Blinde und Sehbehinderte“, 
das „Kitecamp für Rollstuhlfahrer“, 
das mit Schulklassen durchgeführte 
„Kids-Inklusions-Camp“ sowie die 
neu konzipierten Wassersportwochen 
die sowohl für Hospizkinder und -ju-
gendliche als auch für versehrte Bun-
deswehrsoldaten angeboten werden.

Um die gute Sache auch einer grö-
ßeren Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen, nimmt Sail United e. V. auch 
an Aktionen und wassersportlichen 
Großereignissen teil. Dazu zählen 
der Aktionstag der „Aktion Mensch“, 
„Yes-We-Can Cup“, eine inklusive 
Erlebnis-Segelregatta für Anfänger 
im Rahmen der Travemünder Woche 
und der Stand-Up-Paddle World-
cup Scharbeutz mit inklusiven 
Wettfahrten. Weitere Infor-
mationen und Termine: 
www.sail-united.eu
Karsten Mohr

Badminton – immer einen Versuch wert!  
Spiel, Spaß und Spannung sind garantiert

„Badminton- immer einen Versuch 
wert“ dachten sich im September des 
letzten Jahres auch sechs Betreute 
der BRÜCKE und fanden sich zum 
ersten gemeinsamen Badminton-
Spiel auf unserer schönen Altstadt-
insel zusammen.

Dem Engagement und der Hartnä-
ckigkeit von Matthias Göpfert ist es 
zu verdanken, dass die Sporthalle 
der Marienschule und seit vergange-
nem November der Emanuel-Geibel-
Schule, jeweils einmal wöchentlich 
für zwei Stunden für die selbstorga-
nisierte Freizeitsportgruppe zur Ver-
fügung steht. Zwei Bewohnerinnen 
der Einrichtung FrauenWeGe stellten 
sich für die Organisation des Ange-
bots zur Verfügung und übernahmen 
als „Schlüsselkinder“, wie sie sich 
selbst bezeichneten, Verantwortung 
für die wöchentliche Durchführung. 
Dabei hieß es verschiedene Hinder-
nisse zu überwinden, denn während 
Tür und Tor in der Marienschule nur 
mit einem ausgeklügelten System zu 
überwinden waren, standen die Teil-
nehmerInnen nach dem Wechsel in 

die Sporthalle der Emanuel-Geibel-
Schule erst einmal vor verschlos-
senen Türen. Schnell jedoch konnte 
eine Lösung gefunden und das be-
liebte Spiel fortgeführt werden.    
     
Erfindungsreichtum müssen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auch stets dann beweisen, wenn es 
um den Erhalt der Badminton-Bälle 
geht. Beide Sporthallen bieten he-
rausfordernde Bedingungen für hohe 
Schläge: mal heißt es für die Spiele-
rinnen und Spieler Netze und Seile 
geschickt zu umgehen, mal saugen 
Deckendüsen die Bälle aus der Luft 
auf. Langeweile kommt so jedenfalls 
keine auf!

Mittlerweile hat sich eine feste Grup-
pe von sechs Badminton-begeister-
ten  Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, darunter aktuell drei Frauen 
und drei Männer, zusammen gefun-
den. Zuwachs ist ausdrücklich er-
wünscht!   Auch für gemeinsame Ak-
tionen und Vernetzung mit anderen 
Freizeitgruppen sind die Badminton-
Spielerinnen und Spieler offen. Zu-

letzt wurde der 3. Oktober als Tag 
der deutschen Einheit gemeinsam 
mit der Volleyballgruppe begangen. 
Es ist also festzuhalten: Badminton 
ist nicht nur immer einen Versuch 
wert - Spiel, Spannung und Spaß 
sind auch garantiert!         
                                                        
Die Gruppe findet montags von 16 
bis 18 Uhr (ausgenommen Schulfe-
rien) in der Sporthalle der Emanu-
el-Geibel-Schule statt. Interessier-
te können sich bei Fragen gerne an 
die Kontaktperson Matthias Göpfert 
wenden, Tel. 14008-46. Bei Bedarf 
stehen auch die Mitarbeiterinnen der 
Einrichtung FrauenWeGe zur Verfü-
gung.         Sarah Röll

Grafik von Sebastian 
Carstensen aus der  
Digitaldruckerei.
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Schirmherr Ministerpräsident Daniel Günther und Bürgermeister Jan Lindenau im  
Gespräch mit Besuchern der Veranstaltung „Gemeinsam erleben“.            Foto: BRÜCKE
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Original und Fälschung  
Finden Sie 12 Fehler im Bilderrätsel von Anja Ludwig aus der Digitaldruckerei 

Großes „Danke“ an die Förderer 
Aktionstag „Gemeinsam erleben“ in Lübeck – Zum Artikel auf Seite 21

Zum 2. Mal fand der Aktionstag „Ge-
meinsam erleben“ in Lübeck 2018 
auf dem Rathausmarkt statt. 

Möglich wurde die Veranstaltung, auf 
der mehr als 20 Initiativen und Selbst-
hilfeguppen ihre Arbeit und Angebote 
präsentierten, durch eine großzü-
gige Förderung.  Stellvertretend für 
alle Veranstalter, OrganisatorInnen 
und HelferInnen bedankt sich DIE 
BRÜCKE Lübeck bei den Förderern: 
Gemeinnützige Sparkassenstiftung 
zu Lübeck, Possehl-Stiftung Lübeck 
sowie bei den Krankenkassen AOK 
NordWest und BKK. Erst durch die-
se Förderer wurde die Veranstaltung 
möglich, die bei den BesucherInnen 
und auch in der Presse viel Aufmerk-
samkeit erfuhr.                  JH




